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3. OS. 'IBibtnann: 0tubcntenfal)rt.

SNic Ucine ^fmgftreife, bit mtr ^irr brineen, fc^rieb SDibmann mit dnunb»

^o^rcn, als tr 0tubent bn S^eologie in Qetbtlbng ntat. Sto^ unb

(img }og ti hinaus, mit hungrigen Siugtn allts 6cb0ne fut^enb unb, bas Qr)
Rfünt iKm brat (Bffdjautra, {(^rieb r — oft feines (Boetbe gebrabenb — biefe

bcitRe 6d)ilbening. SDran fie auch nidft feine etfte ftbriftftellerifcbe SStigbeit

ift — R ft^rieb faura auoor ein bTamatiftertes SOiänben nach SRufäus ,S)r geraubte

0d)ieiet", bas ibn tat feinem Stänael auf bR frobra fjabrt begleitete — fo ift es

bod) feine erfte 9ieifebefcbreibung. 9Ber bie fpätRen SteifebfiibR 3- 33. SBibmanns

(iebt, mirb fitb freuen, an biefR 3»9rabarbeit au febra, mie febr es ibm fcbon

bomals Sebürfnis roar au ORfucbra, bas Scbbne, bas feine 6eele erfüllte, feftau>

batten unb ein kleines Seil bocb oon all bem, bas feine unRfättlicben Slugen

fd)ouen burftra, loieberaugeben. 3u bR 3}oRebe feines legten üieifebuibes fagt

R einmal: ,6elbft auf kleinen SlacbmittagsfpaaiRgüngra, bie mid) an bunbert*

unb toufenbmal befucbte ‘ifSlägtben fUbrra, unb aud) bei trübem ÜBettR, im ÜBintR

ebrafofebr mie in bR freunblitben 3abresaeit, fcbmiOt bie (Ergriffenheit übR all bas

Gä)5nt, bas bie klugen iRblidien unb bas bie 6eele gern für immer bebalten

mdd)te, mand)mal bis aur SebrSngnis, unb mit einem SeufaR mrabe icb bem

entaückenbra Strnblitfc natb bra Sergen ben SOdtra, obR einem SBolkengebilbe,

bas bie 6ebnfuibt nieifct mie ein au unbekannten jtüftra fegelnbes Scbiff, obR

einem uon irgenbmober beleucbteten ßügel, einem Saumriefen im ^Rbftgolb, unb

id) tRffe mich auf bem kinbifcben ÜBunfdje gleich jenem rngtbologifcben ^ütR ber

3». ringsum mit Sugrn befegt au fein." 3Bie ber geige Sank für fcgöne Sage

muten bie 6<bilberungen feiner Seifen unb SBanberungen an.

Sei biefer erften 3Qu9liugsfabrt an bas fRne .SDleR roaren feine Segleiter:

siud. theol. (B. SinbR unb stud. theol. 3. 6<bmibt, gleicbfaüs aus bR fianbfdjaft Safel

ftammrab. Sm 6onnabenb oor (ßfingften 1863 traten bie brei fungen fieute bie

Seife an.

Sei ben Slüttern mit bem bin fotgraben Suffag lagen in S3ibmanns Sacglag

einige 3d<hnungra, bie r untermegs gemacht gut unb — in ber moglDertrauten

6<hrift feinR fpütRen 3ugR — jmei angefangene«<£inleitungen. Siefe (Einleitungen

bcmeifra, bag r im 6inn gatte, felbft fein 3ugenbopus (oieOeicgt in ben 6üb>

beutfchra SSonatsgeftra) aum Sruck lau befSrbem. S3ir goffen alfo, bag r uns

nicht als SachlagmorbR oRachtete, menn r roügte, bag mtr bie Seife oon $eibel<

bRg on bie SorbfR unfern Sreunbra, bie ja alle auch bie feintgen finb, mittetlen.

* * *

rVn (Boetges ÜRuftemooelle fpricgt Sonoiio, ber Junge Sbelmann, nach»O bem et bie geliebte f^ürftin oot bem Siger gerettet gat, ju biefer fol-

genbe SBorte: fo »ft (Euern gegen (Bemagl gebeten um
Urlaub unb Sergflnftigung einet toeiteren Seife. 3Der bas (Blttch gat, an

€übbrutfcge SRonatsgefte, 1912, Spril. i
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2 3. 95. *2Bit)niann:

(Eurer Tafel ju ftgen, ruen beehrt (Eure ®efeQf(^aft unterhalten ju bOrfen,

her mufe ble TDelt gefehen hoben. Keifenbe ftrömen oon allen Orten h^r.

unb roenn non einer 0tabt< oon einem roichtigen (punkte irgenb eines TDelt.

teils gefprothen roirb, ergeht an ben (Eurigen Jebesmal bie 5roge, ob er ba-

felbft gemefen fei? 9liemanb traut man 93erftanb }u, als roer bas aQes ge-

fehen hot; es ift als roenn man fi<h nur für anbere gu unterrichten hätte." —
sosehr als roas biefe ({Sorte Sonorios enthalten, roQhte ich ois (Ent-

fchulbigungsgrunb meiner Sieife oorjubringen; unb ich glaube, fie genügen.

Sroar braucht in unfern Tagen eineS'ieife einen ^Qrfprecher; befonbers mug
man fich ficher fteüen, nicht mit bem großen Raufen folcher, bie fährlich nach

aOen (Richtungen bie SSelt burchftflrmen, blog roeii es ihnen gu Saufe

nicht recht roohl ift, gufammengeroorfen gu roerben.

dSas mich betrifft, fo hotte ich neben fenen aügemeinen ®rünben Sonorios,

bie auf lebe 3leife paffen, noch einige fpegieüe, nur auf bie 3lheinreife an-

roenbbare. 3^^ rooHte— erftens — ben Schein noch als frieblichen, fchönen

beutfehen 6trom fehen, ehe in feinen «fluten bie ®ranbfacke( eines blutigen

Krieges Pch fpiegelte; benn Ober kurg ober lang möchte bas ftitle ®ebiet

bes Siheins ber 6chauplag heftiger Kämpfe roerben. 3n>eitens roodte ich

einige Tage hinburch bas ®efdhl hoben, auf einem ®trome gu fahren, ber

mich in birektere 33erbinbung mit meiner Seinrat fegt, flieht hoch bie

dSelle bes kleinen (Ergolgfluffes, an bem meine Sieben luftroanbeln, in ben

Schein unb biefer nimmt fie auf, rodt mit ihr an manchem fchbnen, mir

teuern Orte oorüber unb führt fie gulegt ins SKeer.

Tnblich trieb mich jn biefer 0treife jenes ®efühl, bas mich oor roenigen

(03ochen nach 0efenheim geführt hotte, ^uch ber (Rhein ift ]a oon (Boethe

öfters befucht roorben unb baher bekam auch nrieber biefe (Reife ben (Eho-

rakter einer ÜSadfahrt gu ben Orten, bie mein Sieblingsbichter burch einftiges

®erroei(en geheiligt hotte, ^us ®oethes 0chriften bereitete ich mich benn

auch houptföchlich auf meine (Reife, bie anfangs nur bis ^öln gehen fodte,

oor unb oerlieh am ^teitag oor (pfingften, in (Begleitung groeier (Bekannter,

benen fich bis (Bonn ein britter gugefedte, unter trübem ÜSetter S^ibelberg.

®is Tarmftobt roar eine (paberbomer (Rönne im ÜSaggon, eine fchöne

(Erfcheinung unb, ihren ®efprSchen nach, gebilbet. 0ie las in aderlei

religiöfen (Büchern, mit 95orIiebe in einer (Brofehüre, beren Titel roar; „Oer

®erkehr ber heili9*n 3>m9frou mit innerlichen 0eelen."

Ter Siegen lieg nicht nach, umfonft tröftete ich meine (Begleiter mit bem

heiligen Siochus, ber hoffentlich oon feiner ^apeüe aus bie SDolken roeg-

fchieben roerbe; bie ®efichter rourben immer länger, unb nur bas unbSnbige

Sachen, roelches meine (Behauptung bei einem Bauersmann h^toorrief, er-

heiterte einigermahen bie ®efedfchaft.
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@tut)entcnfa^rf. 3

Sie SRoingerbificite rourbe enblic^ oon uns erreicht unb beiuunbert. 33on

Sifenbo^n eilten mir junt Sampfboot. Sie ipa(fagiere, roenigftens bie

miblic^, baücn olle nit^tsfagenbe i^affeege{i(^ter, bagegen fielen mir bie

i^bönen, kräftigen Oeftalten ber 0tbiffsIeute auf.

9Us mir burc^s iBingerlocb fuhren, mar bas fetter ftflrmifib unb kalt,

pii ®egenb jiemlicb paffenb. Unter Ungemitter paffierten mir bie Surlei,

an ber id) nichts befonberes fanb; fe^r ft^ön bagegen ift bie ^gmanns-

boufen gegenüber liegenbe Surg SÜb^nftein. 93on Sacbaracb (-^ra Bachi?),

einem romantifcb gelegenen 6täbtcben mit alter ^rc^e, fingt ein 9lamens>

Detter oon mir im fieb^e^nten ^o^^^unbert:

„3u Aiingenberg am Snain,

3u SBüijburg auf bem 6tein,

3u ®a(batad) am Stbein

$ab’ i(b in meinen Sagen

®ar oftmals bü^en fagen,

6oQ'n fein bie beften SBetn’.*

SBibtmann, mufib. iturjroeil.

SlUmberg. 1633.

91uf beiben Ufern bes Sibeins fiebt man fortroäbrenb (EifenbabniQge fahren;

an(b im Curleiberge ift ein Sunnel, roesbalb man feines

»OS foü es bebeuten" mit folgenber Variante fingt:

,3<b meib mas es fegt foll bebeuten.

Sab icb fo traurig bin,

Sas Cocb in meiner Seiten,

Sas kommt mit nicht aus bem Sinn." —
Sas fcblecbte fetter oermebrte enblicb bie ®em0tlicbkeit ber Ceute, nacbbem

fie gemerkt boli^> ^<>6 ntit Srog unb 93erbrub fie ben ^hnmel bocb nicht

onfbeitem konnten. SOlan fegte ficb jufammen, trank 9trgenfelfer Sioten, ab

unb ironifierte nebenbei einer ben anbern unb ficb fUbft. Sie kbniglicb

Dteubifcbe Surg Stolzenfels tauchte inbeffen auf, man bemunberte ihre herrliche

Sage, nicht minber aber gefiel mir bie gegenüber liegenbe grobe 3iuine Cabneck,

bei beren ^blick ®oetbe im 3abre 1774 bas ®ebicht ®eiftesgrub fchrieb.

Sott in ber 91äbe ift auch bas ®ab ®ms unb mir eritmem uns an fene

köftlichen Schilberungen, bie ®oetbe oon feinem Slufentbalte bafelbft unb in

bet Umgebung macht

Slbenfe, mit feinem alten ^önigsftubl, beffen ®emäuer man auf ber linken

Seite bes Tlbeins unter fchattigen Ülubbäumen mit SOUtbe nur unterfcheiben

kann, ift aus ber ®efchichte bekannt

3mifchen Noblen) unb bem Sbnnibreitftein burch fuhren mir gegen ®onn.

9leuroieb liegt am rechten Ufer, eine freunbliche Stabt toich on Herren*

butem unb ißenfionsanftalten. ÜDir feben ein SOlöbchenpenfionat am Ufer

unter Säumen fpazieren gehn unb febnfOchtige Sticke nach Schiffe
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4 % 05. OBibmann:

nerfen, bas manche oon QeimtDc^ befallene ^erjen ^Stte feilen können, in*

bem es fle in bie Heimat getragen ^Stte.

3>er ^tpoDinarisberg ift oon einer fe^r fc^önen ^rd)e gekrönt. S)ie ®egenb

um ®onn unb Slolanbseck mit rounberooHer ^usfic^t aufs 0iebenge6irge ge«

mö^rt bem ^uge großen ®enu^ aber ju menig iRu^e.

®on ®onn bis ^(n bietet ber St^ein nichts me^r. ®ei 9tad)t)eit langten

mir in ^In an unb liegen uns alsbaib ben SRainjergof jeigen, mo mir

jmar fegr gut aber oucg fegr teuer mognten. ^m folgenben 9)lorgen befuigten

mir, ba es 0amstag mar, juerft bie 0gnagoge. ®er ®e|ang bes Stabbi kam
uns feltfam genug oor; 9li(^arb üDagner fcgeint einige SRelobien feiner Opern

hier entlehnt ju gaben.

®ann betraten mir bas neue SOtufeum, mo, glQckltcgermeife, neben bet

gemögniicgen ®alerie gerabe nocg bte rgeinifcge Jiunftausftellung ficg befanb.

9Tacg Seficgtigung biefer ^nftfcgSge begaben mir uns auf ben ^arabe«

plag unb mognten ber iZBadgtparabe bei. 0elbft bas fcgöne 0piel ber preu«

gifcgen SOtitltörmufik konnte ben Unmiden niigt bSmpfen, ber beim ^nblidi

bes empörenben ^ocgmutes ber 3unker unb ^auptleute in uns aufftieg; gu«

gleicg befeftigte fi(g in mir bie Überzeugung, bog biefe Gruppen, menn fie

bei ®elegengeit bes dleuenburger Slufftanbes in bie 0cgroeiz gejogen mören,

gemig niigt flegreitg aus bem Kampfe mürben geroorgegangen fein.

ÜBir fpeiften im iparifergof }u SÖtittag unb fegt erft maigten mir uns

auf, ben ®om, bas gepriefene Wunbermerk gotifcger ®aukunft, ju betracgten.

Qlber, obmogi uns bie ®röge bes QBerkes, bie ^eingeit ber ^usfügrung,

bie^^gngeit ber gefcgmungenen ®ogen erfagte, blieb bocg ein ®efügl bet

Unzulöngliigkeit unb bes UnooQenbeten in uns genfcgenb, unb befonbers,

als mir bas innere betraten, bas burcg oorlöufige 3n)if(genmauern unb ber.

gleitgen oerunftaitet ift, oerloren mir oöllig bas ®emugtfein, in einem grogem

Sempei gu gegen. ®er Kölner ®om, mie er fegt ift, konn eine gmiefacge

9tuine genannt merben; bas uralte 0tück besfelben ift nie ooHenbet morben

unb oermittert nacg unb nacg ; bas neue 0tOck bagegen reift feiner ®oQenbung

entgegen, ift aber nocg ni(gt fertig unb bager fo gut, als möre es f(gon

fertig gemefen, aber mieber abgebrocgen morben. 0egr nimmt mi(g munber,

mie man einft bte beiben Xeile mirb }U einer garmoniftgen ®an}geit oet*

fcgmeljen können. ÜDirb es nicgt fein, mie menn man einen neuen Sappen

auf ein oltes Kleib gitkt? —
®en ®Qr}eni(gfaa{ befucgten mir ni(gt; man riet uns ab, für ®etracgtung

eines grogen, leeren, blog burcg bie bafelbft ftattgnbenben ®erfammlungen

berügmten 0aales ®elb ausgugeben. dagegen fugren mir nacg bem 3»o(o.

gifcgen ®arten. 3<^ t^ceube megr an ®egcgtigung oon

SOtenagerien. ^bgefegen baoon, bag icg bie igrer f^reigeit beraubten 7iere
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@tuö<ntenfaf)rt. 5

öfinbiribrn mu^, erregt bie Summbeit bet jobmen unb ber obnmScbtlge

0rbitm ber roilben tBefHen meine 3$eracbtung unb meinen Unmut. iBefonbers

Ijoben bie fieuen in ihrem Slicft etmas, bas }u fagen f(beint: „ÜBenig

fehlt uns, fo mSren mir SKenftben!" 9lber biefes roenige können fie botb

nidjt ficb geben unb ftatt nun bomatb }u ringen in menfcblicb guter ÜBeife,

toben fie grimmig, unb ber 3»^ roflblt in ihren (Eingemeiben, matbt ihre

Sugen glübenb unb treibt fie, ooll emiger Unruhe ben Kerker ju meffen.

Was ©oethe oon ben Santoliben fogt, pofet (mutatis mutandis) ouf biefe Siere.

Bon hier aus fuhren mir in bas ©afthaus iBiOftein unb h<ct n>Qtt es,

mo uns eine unfchulbige Sanbkarte oerhöngnisDoII, bag unferm Sleife'

plan beftimmenb mürbe. ©3ir machten nämlich kie ^Bemerkung, eigentlich

fei bas SOteer nicht mehr fo meit oon ^öln entfernt, unb ehe mir mußten,

mie uns gefchah, befchloffen mir nach IRotterbam ju fahren. ^Ue fchneU

fort, mich ken ißreifen auf bem ©ampffchiff ju erkunbigen; biefelben

tsaten fehr billig, unb aifo }ogen mir aufs ©ampffchiff, kaum uns

loffenb, unfer befteHtes Bbenbeffen }u oerjehren.

©ah mit nach SoQunb ißäffe brauchten, hotten mir ganj oergeffen, bis

uns — noch ehe mit bie harten für bie 9ieife genommen hotten — ein

IRenfch karauf aufmerkfam machte, ©iefer SOlenfch — mahrfcheinlich ein

3ube — mar aber ein abgefeimter ©churke, benn er anerbot fich, uns

foifche ißäffe beforgen ju moQen. ©ies miefen mir natürlich entrüftet jurück,

nxiren aber fe^t in einen mähren ©trubel miberftreitenber ©mpfinbungen

gefhleubert. heftig geftikulierenb unb bie Angelegenheit nach oüen ©eiten

hin befprechenb gingen mir am Ufer bes Siheins htn unb hn* ©nblich

fitgte aber bie Aeifeluft über febe ©ebenklichkeit unb namentlich mein ent-

fthtojfenes 93otgehen beftimmte meine Begleiter, bie Aeife nach Aotterbam

ohne Boh ober fonftige £egitimationskarte ju mögen. ÜBir lOften bie

karten unb beftiegen bas ©chiff mit ausgelaffener f^rOhlichkeit; benn

ium toaren bie ÜBürfel gefallen ;
jurückgehen konnten mir nicht, mir maren

uns allem ©tieit ber ©ebanken erlöft.

©ie Ülacht mar monbheü ; ich klieb bis gegen üüitternacht auf bem ©erbeck

mb fühlte mich <^<^t glücklich, ols fo ber ÜBinb mit entgegenblies unb

ih in ein mir neues £anb fteuerte. 30 ©üffelborf muhten mir ein onberes

®<hf beftelgen. ®ie ganje ülacht übet kam kein ©chlaf in meine Augen,

brmt bie ^füte füllte fich mit allerlei £euten, bie, unbekümmert bah ker

folgtnbe Sag ber Bftogftfonntag mar, unter müftem ©elärm unb ©ejeche

bb }um heQen ÜRorgen harten fpielten. ©s maren Alufikanten.

SIs es Sülorgen marb, ftieg ich oufs ©erbeck; bie ©onne ging eben über

llonten auf, beffen fchönen ©om ich bemunberte unb babei bes ebeln

Blegfticb gebachte.
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9lun na^te bie ^olianbifc^e 0ren}e. £obU^ kamen mitkltc^

boOanbifc^e ^olijeikommiffSre aufs Schiff unb unfere ^uic^t. an bet ®ien}e

^oOanbs no(^ jurfidigemtelen ju toerben, ftieg aufs tiurc^

gefi^tcktes ^usroeic^en entgingen mir ben ^Beamten; mir jerftieuten uns

nämU(^ unter bie SOhifikbanbe, unb gingen bie Beamten an ber rechten

®eite bes ®ompfkeffeIs oorüber nac^ bem ®tem bes ®i^iffes, fo fc^Iic^en

mir ouf ber linken ®eite ^inab nach 6teuerruber — kurg mir paffierten

bie ®renge glücklich.

9lun aber begann eine unbef(^reibli(^ langroetlige «Jabrt; bie ®egenb am
Ufer mar mehr als öbe ; bie fc^reckllc^e (Eintönigkeit ber gerabe fortlaufen-

ben ®ämme unb ®iebmeiben mürbe uns guiegt als eingig in i^rer ^rt

bur<^ ihre fiangroeiligkeit faft unterbaltenb. (Es mar ein (Ereignis, menn ein

®aum, ein $ag, ein Brunnen, eine (ZBinbmfible auftauc^te; alle biefe

®egenftSnbe baUe man nie auf einmal; fanb fitb einmal ein (ßunkt, roo

unter einem 3Beibenbaum ein paar ^übe lagen unb nitbt fern baoon eine

(Q3inbmüble in pfingftfeierlicber Stube ihre Slrme gen gimmel ftreckte, fo

mar bas — nach boOanbifcben Gegriffen — eine üppige ®egenb. (Eingig

um Slmbeim belebt fitb bas rechte Ufer etroas; aber SImbeim ift baber auch

bekannt als bie boüünbifche 0chmeig.

Nachmittags gelang es mir, eine mebrftOnbige Unterhaltung mit einem

fchOnen f^rSulein anguknflpfen, bas bei SEanten burch bas 0piel ber Ntufikei

aufs Nerbeck gelockt morben mar. 0ie fagte mir, bah flc aus SOtaing fei,

unb gu ihrem Nruber reife, ber in Stotterbam als naffauifcher ^nful lebe.

3m ^erbft merbe fie burch 0chmeig nach Italien ihre ^ochgeitsreife

machen. SBÜbrenb fie mir bas mit liebensmUrbiger, beutfcher Offenheit

mitteilte, batte ich 0chönbeit ihres ®eficbtes, bie f^sinbeit namentlich

non Nafe unb Ntunb, bie Siefe ber blauen Slugen unb bie f^ülle bes gelben,

feibenen gaares gu bemunbern, bas faft gu fchmer fehlen, oon bem garten

©alfe getragen gu merben. 3ch unterhielt bie ®ame noch beften Kräften,

lieb ihr mein (perfpektiD, machte fie auf fchöne ober bifiarifch bekannte

funkte mie Nimmegen unb ®ortrecht aufmerkfam, befchaute mit ihr in

einem mir gehörigen Suche bie Slnflchten bes Oberrbelns — kurg — tot

mein mOglichftes, ihr bie lange SDelle gu oertreiben. Sei ®ortrecht enblich

kam ihr Sruber ins 0chlff unb nahm mir mein angenehmes Sefeböft ab

;

hoch als bie ®ame in Sotterbam bas 0chiff oerlleh, nahm fie auf febr

artige QBeife oorber oon mir SIbfehieb.

Slbenbs fleben Uhr lief unfer im Serbältnls gu ben fegt überall fichtbar

merbenben grogen Nleerfchiffen gang klein ausfebenbes ®ampfboot im $afen

oon Notterbam ein. Son SDarenauspacken u. bgl. faben mir natürlich nichts,

benn es mar (pfingftfonntag. 3u> datel ^tankfurt mobnten mir uns ein ; bie
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Jmmbli^keit bes 3Dirtes fagte uns fe^i ju; er oerfianb S)eut{c^ unb nmr

nts auf bem 0(^iff oon einem l^oHSnbei, ber meite 0eerei(en bis £^ina

gemacht butte unb felbft n>ie ein (Ebinefe ausfab, empfoblen roorben.

Sbe mir gu Sett gingen, befucbten mir no(b eine S^eftauration. ^uf bem

S3ege bobin gingen mir an bet iBötfe oorüber unb berounbeiten bas Sbtarmor*

ftanbbilb bes (Sottes ber 3)iebe unb ^aufleute, foroie bas ®lockenfpieI,

melcbes mit ber Ubi im Sufammenbang ftebt unb — mte flberbaupt gang

^Oonb — etroas cbineflftb Sigatres bat. S)ie $8ufei in 3iotteibam finb

aus kleinen, fcbokolabefatbigen ®ackfteinen gebaut; bie ^enfter, mit einer

neigen Sinfuffung, finb gum $inauff(hieben eingerichtet; fegr oiele £eute

bobrn ihre ^fiufer gang fchief gebaut, fo bag man glaubt, fie mürben feben

?Iugenblick einftflrgen.

ÜRigfieien uns bergleichen ÜBunberlichkeiten, fo gefielen uns umfomebr

bie fchbnen 3^9bchen unb grauen, bie mir aüentbalben gemagr mürben. 3<h

f)abe noch nie in meinem fieben eine folche echte ®ammlung oon fjrauen-

fchbnbeiten gefehen. 3n>ar, mer jene blaffen, fchmalen fpanifchen f^ne

brongeforbigen rSmifchen ®efichter bi<t fuchte, mürbe fleh enttSufcht fühlen;

ober feine, nicht gu rote, frifch blügenbe ®efichter oon fchünem, oft antikem

Schnitt mit reichlichem $aar auf fchlanken, buhen ®eftalten finbet man hier

oOentbalben. ®ie niebere klaffe ber f^rauen entfteüt fich aOerbings burch

rhien fchfinblichen ^opfpug, ber in gmei mit ®ilber ober ®olbpIatten an

bie 6<hiafe befefligten ©piralgeminben aus eben biefen ÜJletaüen beftebt unb

ben grauen bas ^nfeben gibt, als bütten fie Sömer. Ohnehin haben bie

Iftauen biefes ©tanbes mehr plumpe 3Qoe> luie man fie bei Ülationen, bie

blog oon SOtilch unb Ääfe leben, antrifft. 3n biefer 3lrt mar bie 3Ragb

traferes Rotels, bie ich — Erinnerung an 3mmermanns göttlichen SWÜnch*

häufen — bie „flaoonifche ÜSiebmagb" nannte.

Oberhaupt beftürmte mich t>te ooüe ßomik biefes ausgegeichneten ®uches,

als ich bie üJlgnberen in ihrer an Sebllauten fo reichen ©prache fich unter-

holten bürte, fie igre ipfeifen rauchen unb bem Sauf ber ^rekfehuiten mit

beböchtigem Vuge folgen fag. 3"üeffen fögnte mich üas kopiofe Effen, bas

uns überaü in ^oüanb gereicht mürbe, fegr mit ben ÜDunberlichkeiten biefer

guten Seute aus.

^ir fchliefen in reinlichen ®etten, ich einem EDanbkaften, mas mir

anfangs komifch genug oorkam.

?lm embem SKorgen — es mar ^fingftmontag, ber fünfunbgmanggigfte

3Rai — machten mir uns auf, um bas SOleer gu fegen; man riet uns, gu

biefem Enbe naeg ©cheoeningen gu fagren. ÜBir nagmrä uns alfo tBiOette

noch bem $aag unb fugren auf ber Eifenbagn bortgin. Ein luftiger SOiatrofe,

bos klaffifcgefte Ejemplar oon freeger Ütogeit unb bennoeg ausgelaffener
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^rö^Iic^beit, fang o^ne ^uf^Scen adertet lanbtic^ unfUtlic^e Siebet unb

erneuerte ble ©efedfi^oft butc^ feine Sroeibeutigbeiten, beten 0tnn mit nur

aus bem ©elSt^tet bet unb aus feinen ©ebStben enieten.

3m ©aag nahmen mir einen SWenfi^en, bet uns auf bie ©t^eoeninger

©trage bringen mugte. SDir burcgfcgritten bie enblos lange, prScgtige gaupt*

ftabt ^odanbs unb freuten uns namentlich an ber ©ilbfaule SBilgelms I.

oor bem bbniglicgen tpalafte. 'Jluf bem ©}ege nacg ©cheoeningen überfiel

uns aber ein ißlagregen, ber uns nötigte, ben 9ieft bes SDeges auf einem

jroeiräbrigen, godönbifchen dlationalfugrmerk }urQcfijutegen, unb fo erreichten

mir bann ©cgeoeningen, bas mit feinen gredroten ©öchem roie eine uon

jenen höljemen ©töbten ausfiegt, bie man Kinbern }um Sluffteden kauft.

SDlr hielten uns im Orte nicgt auf, fonbem eilten an ben SKeeresftranb.

SOir erkletterten einige ©anbgaufen, unb plöglicg gatten mir bas SOleer

in feinet ganzen Unermeglicgkeit oor uns. Anfangs gleiten mir bie flcg

im gbitergrunb auftürmenbe dDaffetmaffe für einen ©erg, aber halb

fagen mir, bag bie ©röge ber übetfcgaubaten ^IScge uns bas Qinterfte mie

eine dBanb etfcgeinen lieg.

©eit icg bas SOleer gefegen, lacge icg über {eben, ber es malen rold; aucg

befcgreiben lögt es ficg nicgt; am egeften möcgte eine groge ©gmpgonie

Sgnlicge (Empfinbungen mie ber Einblick bes SOteeres in uns getuorrufen.

Sgrifcge ©ebicgte paffen nicgt an feinen ©tranb, nur ©tarnen unb SDlenfcgen,

bie in flcg ein groges ©cgickfal tragen.

©s mar gerabe bie 3<it ber f^lut; oon ferne ergebt flcg ein gemaltiges,

immer megr anfcgmedenbes ©aufcgen, ein ©raufen, ftörker als bas Dieter

©icgenmSlber; man ftegt unb laufegt erftaunt, mann meig nicgt mogin bie

©licke menben, bis plöglicg bie erften SBogen, mit meigen ©egaum gefSumt,

uns mie ©cgiangen umfpielen unb uns ade ©efinnung rauben, fo bag mir

uns am liebften in ble möcgtig geranjlegenbe f^lut ftürjen möcgten. „©r

gebeut bem ©leere", ift bas ^öcgfte mas man oon einem ©otte fagen kann.

3egt gingen mir bie ©ugen auf über fo maneges ln ber Obqffee; jegt be>

griff icg bie unjögligen ©eimOrter, bie bafelbft bas ©leer gat; es packte mieg

eine magre ©aferei; jaucgjenb fegritt icg Ober ben jerfliegenben ©anb mit

ausgebreiteten ©rmen ber fjlut entgegen, bis icg plögllcg im ©Baffer ftanb

unb meine ©egleiter [mieg jurQckreigen mugten. ©ber 'aucg ignen raubte

ber grogartige ©nblick ade ©efinnung. ©derbings nicgt je bes ©leer mürbe

uns oiedeiegt fo entjückt gaben, mie bie dlorbfee; fie lag nicgt frieblicg

oor uns, blau, rugig, ber ©onne Siegt aus igten ©iefen ftid jurOckftraglenb,

fonbem es braufte ein ©Dinb über igre fjlöcge unb ble ©Dogen maren grog

unb mllb; am gimmel jagten ficg bunkle ©Dolken; bas ©anje gatte einen

taugen, egaotifegen ©nftrieg, fo bag mir uns bet ©Sorte erinnerten: „Unb
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K mx fbiftn auf bet Siefe", unb jene SRbroen, bie mit ausgebreiteten

r^mingen übet ben Gaffern brüteten, mären fie fc^Ied)tere 6gmboIe bes

Soöwgeiftes als bie Soube?

3Btr oergogen Uber bem Snblicfi bes gemaltigen ü]?eeres alles anbere, (Effen,

irinkm unb Setmfaf)rt. Salb roarfen mir uns in ben 0anb unb muft^en

aas mit bem ÜReermaffer, balb fc^ritten mir ber $Iut entgegen unb liegen uns

oan ibt, roie non einem flegreicgen f^einbe, ®cgritt oor 0d)ritt jurQdibrSngen;

jrgt fuigten mir Sltufcgeln, bann mieber entbecbten mir ein 0cgiff in ber

^r, unb folgten igm mit fegnfücgttgem Siicü. (Enblicg erinnerte uns ber

:tanb ber 0onne, bie plöglicg aus ben ÜBolken brat^ unb bas ÜReer mieber

auf anbere 9Irt munberbar machte, bag es fpSter Sacgmittag fei. ÜBir

lldttni feit bem frügen SÜlorgen nicgts gegeffen; gieju mar nun nic^t megr

3eit ilBit mugten eilen, um im $aag auf ben 3uQ ju kommen. Siit

üMberftreben unb ooQ iEDegmut oerlieg icg ben 0tranb unb fcgaute micg

oft nod) um nacg bem mir in menig 0tunben fo lieb gemorbenen Steeie.

3um ®Iü(k gäbe itg feinen Snblick fo tief in micg aufgenommen, bag itg

mir benfelben {eben Augenblick oergegenmörtigen kann, obmogl bie gleicg fegt

folgenben 0}enen oon 0(geoeningen btsSotterbam ganj anbererSatur maren.

Aiir gerieten nümlid) in ben0trubel eines goIISnbi[cl)enipfingftmontagsIebens.

Mesftrdmte in ber Allee Dor0(geoeningen}ufammen; es maren bafelbft Suben

iciicgtet unb mogin man bas Auge manbte, fag man eine fener nieberiSnbifcgen

cjenen, mie fie in Xeniers 0em91ben oieüeicgt ergögen können, in ber

IBirUicgkeit aber feben micgtgollänber anekeln mfiffen. Sei einer Sötanbel-

Jiiltgbube ftürjten fünf bis fecgs Sleiber — magre SDlegären — auf uns

ja nnb rnoHten uns jmingen, etmas }u kaufen; mir gatten aber (Eile; um-

ioag jagten mir ignen bas in beutfcger, franjöfifcger unb englifcger 0pracge;

fie gingen ficg an uns, packten uns an ben Armen, kurj, trieben es fo

oUtrab, bag mir julegt bie ®ebulb oerging unb icg ignen mit meinem

ifemiogr folange auf bie ^pfe unb 0cgultem gieb, bis fie Saum gaben,

äm fcgllimnften erging es unferm JJreunbe Sinber; biefer mar ber ginterfte

imt) als leg, felbft frei, mieg naeg igm umfag, gemagrte icg ign umringt

oon einem ^ufen biefer QDeiber. $s nagm ficg fegr komifeg unb faft mie

eine ^lobie auf ben oon SOtönaben jerriffenen Orpgeus aus, als ficg bie

itorkknoegigen ^ifegermeiber um igr Opfer brSngten unb biefes ooQer Snt*

tüftung noeg aüen 0eiten gin gieb unb flieg. (Enblicg mürbe aueg er frei

onk mir fegten unfere 0trage fort, konnten aber ber fiotkung, einige Orangen,

i*ie gier biüiger als bei uns bie Apfel finb, ju kaufen niegt miberftegen.

3m ^aag gatten mir mieber oon ber Seoölkerung maneges ju leiben,

önfer Aufjug erregte igren 0pott, aber keinesmegs einen blog gutmütigen

Spott, fonbem es feglle menig, fo müren mir geprügelt morben. Aüerbings
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fa^ befonbeis ic^ fe^r abenteuerlich aus unb ifi Ort, meinen Sluf*

jug nShei ju be(chreiben.

9Iuf bem ^opf trug ich ^nen @trohhut, an bem ich SOtSmenfeber bil^n

befeftigt h<>iit> um bie 6chultem huitt meinen langen SDtantel möglich ft

malerifch gemorfen; in ber ^anb trug ich «Jemrohr, roie ein ^elbherr;

an bie ^ie aber reichten mir ein paar ^anonenftiefel hiuan, bie fich fe^r

fonberbar ausnahmen.

3Das 3Bunber, bag bie iBeoblberung über mich iu (Entrüftung geriet;

hatten mich f<4°u iu bie preuhifchen Offiziere mit jmeifelnben

klugen angefehen. SOieine 93egleiter fahen ettuos oemünftiger aus, aber ihre

ftubentijchen 0han>ls maren hici neu. 3>amach hotten mir halb ein an-

fehnliches ®efo(ge oon jerlumpten Serien, müßigen ^flaftertretem unb rohen

SBeibsbilbem, bie uns mit aüen nur erbenblichen ®chimpfm5rtern oerfolgten.

ÜBenn fie uns nur «^reuhen" nannten, burften mir noch f^uh fein, obroohl

auch biefer Sitet gegenmürtig nicht oiel ShrenooHes hoi- ^er balb folgten

ganje unb hinten mir nicht enblich ben Bahnhof eneicht, mürben n>tc

mohl noch niit 0teinen bemorfen morben fein.

3n ber (Eifenbahn bom ich enblich einmal neben einen hüfUchen doüSnber

ju flften, ber mir fagte, er fei ©utsbefijer in ber Bähe oon Botterbam.

(Er fteüte mir feine Tochter, ein fehr hübfehes SOläbchen mit langen, blonben,

maüenben paaren oor unb lub mich fchlieglich ein, bei ihm einige Sage

}u logieren. ®a ich ni’er nicht im 0inn hatte, in gollanb mir ein ©efen*

heim }u grünben ober Paul et Virginie in 0jene ju fegen, bebanbte ich niich

höflich bei bem guten ÜRanne unb fragte ihn nur, mo man ben beften ^öfe

kaufen könnte, morüber er mir in möglichft fchlechtem f$ran}öfifch bereit*

miOig Auskunft erteilte.

ÜDir kauften — auf meinen Bat htu — in Botterbam alsbalb ein

großes mehrpfünbiges 0tück ^äfe, bas uns auf ber ferneren Beife oft jmar

bcfchmeclich marb, aber auch QUte ©ienfte leiftete. Buch kauften mir

hoHönbifche pfeifen unb Sabak unb Rapier, bamit mir auf ber ooraus*

fichtlich etmas langmeiligen Bückfahrt fchreiben unb jeichnen könnten.

Bis mir nach t>em 0tanbbilbe bes Srasmus uns erkunbigten, fragte man
uns, ob mir mit (Erasmus oermanbt feien; anbere ^atereffen kennt bas

Bolk nicht. behauptete auch fogleich mit ernfthafter Bliene, er fei mein

Urgrogoater mütterlicher 0eite gemefen, morüber fich oier^ig Biöuler hoffnungs*

uoUer Botterbamer Sausbuben }u einen fröhlichen ®rin|en oerjogen.

Bm anberen Blorgen, nachbem mir mieber ausgezeichnet gefrühftücht unb

bie biüige Bechnung bezahlt hatten, gingen mir aufs ©ampffchiff. ®ie

f$ahrt ftromaufmärts ging fegr langfam oonftatten. Unfere Bieermufcheln

beläftigten burch ihren ®eruch alle ^affagiere; mir hatten fie in einem ent-
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Itgniffi ^bikel bcs 6(^tffe9 ueiboigen unb beobachteten aus bet i$eme,

Die bie £eute |ich tmmer bte 9lafen juhielten, roenn jle tn Me 9lShe bet

DffbSngnisDoQen SDhifcheln kamen.

9bi Mefem ^ag gelangten rott nur bis SImheim unb mußten aifo noch*

mals in $oOanb Übernachten.

Slm anbem 3Rorgen erfuhren mir aber }u unferem 0chrecken, bah on Mefem

rnib ben jroei folgenben ^agen hier kein iSampfboot ftromaufmörts oorUber*

iunmnen roerbe, unferes mar mieber nach Slotterbam jutfickgefahren. Unter

iolihcn Umftfinben befchloffen mir, bie Sifenbahn bis 3>flffelborf }u nehmen

;

beim mir fehnten uns nachgerabe aus $oQanb fort. QBir fuhren oor*

mittags meg, flberfchritten glücklich bie pceuhifche ®renj|e unb kamen nach*

mittogs jmei Uhr in StQffelborf an, mo mir an ber 6pSrlichkeit bes uns

Dorgefehten Sffens merken konnten, bas bas iUieberrheinifche Süluflkfeft tags

piDot hier ftattgefunben hotte; auch fahen mir 3»Ies 6totkhau|en auf ber

stiage. 3eber Ort hot feine Sokalbegeichnungen; hatten uns bie Slotterbamer

|\iungen „ipreuhen" nachgefchrien, fo fchimpfte uns bie Süffelborfer ^Uflenb:

,3Da|fermaIet". SWan befanb fich eben in einet SKalerftabt.

^ir erkunbigten uns nach i>er (Salerie; ein SOiSbchen mies uns leibet

in eine guffiUig gerabe beftehenbe Qlusfteüung, in bie mir gerieten, ehe mir

mnkten, bah biefelbe gum IBeften ber Errichtung eines SOlariaftanbbilbes

fcL blühet einigen ÜRobeOen biefes 0tanbbiIbes unb etlichen ^eiligenbilbem

Iahen mir hi^i nichts Sefonberes, unb nie hat es mir um fünf 0iIbergrofchen

jo leib getan mie um biefe, bie ich, obmohl ich oiein proteftantifches ®e*

miffen oorfchügte, in eine SOlatienbüchfe merfen muhte.

Snblich gelangten mir in bie ftSbtifche ®alerie, aber fie ift fegt klein, fie

mthcilt höchftens breihig ®emälbe.

Um oiet Uhr abenbs fuhren mir mit bem ®ampfboot meiter. Eine $arfe*

niftin unb ein SKübchen mit einet ©itane kamen aufs 0chiff; bie ©atfe

übet bem ESaffer nahm fich romantifch aus unb ba mir uns auf biefet

Ueife fchon gemöhnt hotten, uns um niemanb meiter gu bekümmern, nahm

><h bie ©itarre unb gab ber ^arfenfpielerin einige Sieber an, bie fie fpielen

loBtt, unb fo fangen mir bann fröhlich übet ben 3ihein h*n Eichenbotffs

:

.3n einem kühlen ©runbe" — unb bie „fiutlei" unb „21chl mie ift ’s

inöglich bann". Unfer freies ©enegmen erregte unter ben ipaffagieren —
Snglänbem mit kränklichen Srauenglmmem — guerft einiges Sefremben,

bann allgemeine ©eiterheit unb fchliehllch groben ©eifall, fo bah mit auf

b« gangen Sahrt bas 0chlff bominierten.

3io(hts gmölf Uhr fuhren mir oon ^öln fort. ©Is ich ermachte, fteuerte

bas 0chlff foeben ben fchöneren ©hcingegenben gu. Es mar ©lorgen; ich

mich aufs ©erbeck; ein funges 3<^Uulein, ©efeüfchafterin bei einer
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englifc^en «Jamilie, nac^ iBab (Ems leifenb, gefeilte flc^ ju mir unb mir

berounberten ben fc^Onen SRorgen gemeinfam. meumieb prangte im fjeft*

f(^mu(6; überall roaren f$a^nen aufgeftedit, roes^alb? konnten mir nic^t

erfragen. (Sie f^a^rt bis (Bingen, roo mir nachmittags ankamen, mar
prachtooQ, ber $immel heiter unb alles froh gelaunt.

3u Singen logierten mir im „QDelfeen (Roh", roo elnft auch ©oet^e gc>

roohnt hotie. <£r hotte bamals eine melancholifche S3irtin, aber gute Se*

bienung bafelbft angetroffen. 3^&t roar bas ©afthaus }um (Range eines

©otels geftiegen, roas mir am nöchften SKorgen bei ber 3e(h* telber fpüten

mußten. Sn biefem Sbenb gingen mir noch auf bie (RochuskapeQe, roofelbft

©oethe im 3ohee 1814 bas Sochusfeft fo fröhlich hotte feiern helfen.

3n bie KapeQe konnten roir nicht htneingehen, hoch jeichneten mir fie

oon auhen getreulich ab unb legten uns bann an ben Sbhang bes Serges,

auf bem fie fteht. SOtan Qberfieht oon hter aus ben Sheln bis gum (Riebet*

roaib unb bem Singerloch elnerfeits, unb bis über dRainj hinaus anbrer*

felts. Sübesheim unb ber Oohonnlsberg liegen gegenüber. 3" berf^erne

geroahrt man bie ©ebirgskette bes Saunus.

©ier routbe mir roohl gumute unb ich begreife, roarum (pilger fleh ®oH*
fahrtsorten Srbe mitnehmen, bah man fie ihnen auf-ben ©argbeckel ftreue. Sor

groei (Dtonaten hotte ich tn ©efenheim geftanben, heute auf ber SochuskopcOe.

S3as lag alles groifchen biefen beiben (punkten im fieben bes grogen ©ichters 1

SMr fliegen gur Stabt hinab unb begaben uns balb gu Sette, ©ie nSchfte

dRorgenfonne traf uns bereits auf ber flöhet ftromoufroürts. 30 ©eiffenheim

fliegen roir aus, um ben 3ohonnisberg gu befuchen.

dRlt grober Schtung betrachteten roir, roShrenb roir ben Serg erfliegen,

bie Seben rechts unb links, oon benen ber berühmte dBein geroonnen roitb.

©OS Schlog gehört bem f^ürften dRettemichl im Schlohhof fteht eine feht

gelungene SilbfSuIe 3°honnes bes Säufers. 3<^ höbe biefelbe gegeichnet.

Sinter bem ©chlofe befinbet fleh ein anmutiger ^ark.

dOir gingen ins ©orf 3ohonnisberg, roofelbft roir uns gunöchft eine

($Iafche ©orfroein, ber fehr billig ift, an ©üte aber trogbem bem ©chloh*

roein nicht nachftehen foll, geben liegen, ©ann befchloffen roir, hier gu über*

nachten, ba uns bie dBirtin eine eble (Ratur gu fein fehlen, bie uns nicht

überoorteilen mürbe, ©ie heigt c^iou dRegrer unb hot eine höi){(h</ 6’^oh'

öugige Sochter. Such fanben roir im ©aal eine ©itarre.

Sor Sifch befuchten roir ben reigenb gelegenen (IDallfahrtsort dRarien*

thal. ©OS Kirchlein bafelbft, gang im dBalbe gelegen, ift rounberfam roman*

tifch. 30m Sehufe ber (ßrogefflonen flnb rings im dDalbe ©rotten mit

ben (pafflonsftationen erbout. ©ort befinbet fleh auch Srounkohlenberg*

roerk, bas recht intereffant ausfieht, hoch hotten roir nicht fiuft, es gu befahren.
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91ac^tnittags gingen mir in ben 6<^lo|garttn, roofelbft i(^ meinen beiben

Segleitem aus meinem (Bebic^t „3>ei geraubte 6c^(eiei* oorlas; um uns

in langroeiligen Stunben bamit |u unterhalten, hatte ich’s mitnehmen mfiffen.

6pflter gingen mir ju ber Surg tDoOraths unb oon h^n aus auf meinen

3Uit nach ^Dinkel, mo roh in einer ^Bierbrauerei fehr gutes Sier, brei bilb*

ichönc SRQbchen unb fröhliche ®e|ellfchaft oorfanben. ^ch rate febem, ben

fein ®efchick in biefe ®egenb nerfchlögt, nach ilBinkel ju gehen unb nach

Souermonns Bierbrauerei unb enblich nach SDtrtin Söchterlein ju fragen

;

nnb roenn er bann fein $era noch oerfchenht hat, fo roirb er es geroifi

bem fchönen SDIatchen juroenben.

(Ein Bauer, ber im ^ah^ >^4^ feinen naffauifchen fjttrften nicht mehr

leiben gerooHt unb beshalb eine 3<Ulang f^eftungsftrafe bekommen hatte,

fonft ober ein luftiger ^au), gab mir feine jtarte — ^abob SOlonbrion, —
cchuhmacher unb B}einkommiffionör. überhaupt ift bas Bolk in biefer

(Begenb frifch, aufgeroeckt unb inteOigent, roooon ber eble B3ein geroih

^aupturfache ift. dDeinbautretbenbe BOIker finb ^Ituroölker. Blit Boah
begann bie ^Itur, man hörte auf, rohes f$leifch }u freffen unb trank B3ein.

fröhlich gingen roh roieber ben Johannisberg hinan. ®er Btonb fehlen

henllch unb bie fiuft roar lau. Jm ®afthaus angekommen, agen roh ju

Bucht unb fchllefen fehr gut.

Bm anbem Sötorgen, als mir gefrühftflekt unb bie blQige 3«h< befahlt

holten, ergab fich }u unferem allgemeinen (Entfegen, bag unfer fömtliches

(Selb nur knapp noch hinreichte, uns oon SDlainj nach t^eibelberg Billette

}u oerfchoffen. Bichtsbeftoroeniger liefen roirs barauf ankommen unb tranken,

ehe roii fortgingen, noch eine f$lafche Johannisberger, rooburch mir fo arm

Durben, ba| roh brei jufammen nur noch fünfzehn ^eujer }u oerjehren

hatten. Bn ein Btittageffen roar alfo nicht }u benken. B3ie gut kam uns

fegt ber haUönbifche ^öfe. Jnbrünftig brückten roh ihn ans $erj unb

fchleppten ihn nach dftrich hinab, roo roh bas ®ampffchiff beftiegen unb

nachmittogs jroel Uhr in Btoinj anlangten. ®ort begaben roh uns, ba ber

^belberger Jug erft um fünf Uhr abgehen foQte, in bie Bkttenbrauerei,

liehen uns Bier unb etroas Brot geben, ahen gro^e Quantitäten unferes

Mfes, befchauten bann bie f$eftung, bie öfterreichifchen unb preuhifch^n

6olbaten, ben ®om, bas ®utenbergbenkma(, bie 0chiOerfäuIe unb bas

Theater (roo blefen Bbenb bie „BJeihe ®ame" gegeben rourbe), unb bann

gingen mir auf ben Bahnhof unb komen, über Barmfiabt fahrenb, fpät

abenbs in ^eibelberg an.

Unfer (Einjug baf gerabe mit einer fjefillchkeit ber ®a;oboruffla jufammen.

®iefe (BefeOfehaft hohe ben Berg mit «gackeln erleuchtet unb fang Sieber

Don ber {)öhe hnab ju ben klängen eines Qrchefters.
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^d) ging in meine SDo^nung, roo ic^ einen iBrief oorfanb, ber mic^

nmrnte, um bie ipfingftjeit ja fteine ÜDafferfo^rt }u machen. ®os kam
mir nun, nac^bem ic^ ben Sl^ein in feiner ganzen Sänge bis ans 9Reer

^inab befahren batiC/ aHerbings feltfam uor.

3n ber ©efetlftbaft ber afle ©amstag fitb oerfammelnben ©cbmeijcr

empfing man mitb mit ^allob unb niemanb konnte feine ®erounberung

oerfagen unferer SReife oon ©eibelberg an bie JRorbfee! —

^ermann ^ingg in ben OJeüoiution^jabrcn.

9tod) ungebru*ten ©okumenten bargeftellt non grieba 'Port.

Unüberfebbor, jitllos, unaufbSilicb

Sernjirren ftd) bie 6<bic6ungen bet ®öl(ter

3n einem bunblen Anäuel, ben oQein

3>as 6d)n>eit no<b ISfen mag.

.^ermann Singg (1848).

„^ines ®benbs, es mar ein milber ^^bruartag geraefen, man boitc ben

^ }unebmenben Sag fc^on rec^t gefpflrt, unb in ber Dämmerung tropfte

ber gefc^moljene Schnee oon ben ©iebeln ber ©ä(^er ber alten Sleii^sftabt

— als ic^ ba meinem Sefelokal im ®Orfengebäube gufi^rttt, ftfirjte mir ein

f^reunb entgegen unb brachte bie Slac^ricbt oon ber f^ebruarreoolution in

ißaris", fo erzählt Singg neununbfiebjigjäbrig.

güblen mir nic^t aus biefen SDorten, roie mächtig ber Slnbruek einer neuen

3eit ibn bort fibermältigte? ©as finb jene fc^arf eingeprägten finnigen

SBabmebmungen, bie ein großes perfönlic^es (Ereignis begleitet haben, eine

(Erinnerung, bie noch aact) fOnfjig Oah^cn ben Slugenblick als ©egenioart

empfinben lä|t.

©er ©ichter lebte bamais als SOiilitärarjt }u Augsburg in ben atten ^lofter*

gebäuben neben ber Ulrichskirche, bie in jttngfter teilmeife ein ®aub

ber f^lammen mürben ') unb fchon in jenen Sagen }ur ©htaaulegers-^afeme

umgeftaltet roaren. 9lach einer itatienifchen Steife, auf ber ec nach bem Sobe

feiner SDlutter gefuth* hatte, mar er mit (Eifer in bie ©tubien

für feine ©ölkermanberung oerfenkt, benn es mar ihm in Italien bie nationale

®ebeutung bes großen ©toffes aufgegangen. Sr arbeitete oft tief in bie Stacht

hinein an feinem Spos. ©abei lieh ^ aber im ©ienft an ©eroiffenhaftig*

keit nicht fehlen, ©ein ©tabsarjt gibt ihm bas 3cugnis, er fei „fleißig unb

forglich für bie ©olbaten, mas befonbers heutzutage noth thut".

) 3n ber Stocht oom 4. auf 5. 3anuar 1908.

Digitized by Google



^ermann Singg in ben JKeuolufion^/a^ren. 15

3las bem ftiOen SOhifenbienft lourbe er nun burc^ bie politifi^en Stürme

entffen. (Es ergog fic^ auf einmal ein f^rü^Iing oon äugen unb innen bureg

>ie QDelt, ein müegtiger Strom neuen Bebens, ber bie ©elfter aller ©Uten

baaufc^te. S)ie ©efpräege bregten fic^ faft ausfc^liegücg um bicülac^ricgten, bie

ber neu erfunbene Selegrap^ mit einer ©(^neüigbeit, bie noeg ungeroognt ein

ffiunber fc^ien, oon Banb ju Banb trug, ©ie lüngft oorbereiteten Unruhen

in ©oben erregten bie ©emOter, überall mürben bie fjorberungen bes ©ages

mieberbolt : nai^ ^regfreibeit, ©olksbemaffnung, öffenttiegem ©eritgtsoerfagren,

Sieligionsfreigeit, Bereinigung aüer beutfegen Staaten in ein beutfeges Beicg.

überall ©ufiegnung gegen bas oergagte üRetterniegfege Sgftem.

©onnftabt trat ^einrieg oon ©agem mit Anträgen, roie fle in Baben fegt erfüQt

merben foQten, geroor, in Äurgeffen mürben bie gleicgen Sugeftönbniffe bem

i^urfürften abgenmgen, in dDürttemberg bie befeitigt unb in Bagern

oergieg Bubmigs 1. Proklamation ©efege über SOiinifteroerantmortliigkeit, doQ*

ftönbige Pregfreigeit, unoerjügliige Beeibigung bes feeres auf bie Ber-

faffung; benn eine ^nftitution, bie bie anbem Staaten als erfte f^orberung

{teilten, befag Bagern fegon feit läig. megr Boneegte fuegten bie

Begierten ju entmur^eln; immer megr Becgte ben Begierenben abjugeminnen.

Bus ben Bgeinprooinjen gatten bie Unrugen fieg aueg auf preugen unb

öoCgfen fortgepflan^t. Bm 13 . Blürj tobte bie Beoolution in Blien unb

errang ben Stur} SDlettemicgs, ber bureg gan} ©eutftglanb mit

grügt mürbe. Bm 1

8

. unb i g. Biär} folgte Berlin, ©ieffte politifcge Srregung

oüentgalben. 9lun riegteten fitg bie Bugen auf bas Borparlament, bas in

Jrankfurt }ufammentrat, um „mit befonnener ÜJlSgigung" über bie 3u*(“nfi

©eutfcgianbs frieblicg }u beraten. Buf bas Parlament fegten bie BÜIher igre

gan§e .goffnung, unb aueg bie f^ürften mugten es geraume 3^t als bas Befu*

gium igrer bebrogten Blacgt betraegten. freilieg maegten fie igre

truppen mobil, um fieg gegen bie feinblicgen Strömungen }U fiegem.

fiingg mar in einer fegmierigen Bage. Seine gan}e Sgmpatgie mugte ben

BtSnnem gegOren, bie unerfcgrocken für Beegt unb grelgeit igre Stimme er-

geben, mögrenb feine SteOung als SOMlitSrar}t igm eine konferoatioe ©efinnung

fo)ufagcn }ur Pflitgt maegte. Bber gar maneger feiner f^teunbe unb Kollegen

mar im gleicgen 3n>tcfpoü.

„(Es lebe bie ^reigeit", überfegreibt einer berfelben einen Brief, in bem

er bittet, Bingg möge am erften freien ©age }u igm naeg ©onaumörtg kommen.

„Bbnm einige, menigftens eine ^okarbe mit unb Bönberl" (Enbe Btör} mürbe

Bingg }um 4 . 3Sgerbatataon naeg Straubing als Unterar}t I. klaffe beförbert.

Bei feiner Bbfegiebsfeier, als B3cin unb ergögte Stimmung bie 3ungen löften,

tief einer aus ber ©efeHfegaft, bas ©lück bes beutfegen Bolkes beftege nur

inberBepublik, imBaoonfagenaüerBegenten, in ber (Entfernung bes ftegenben
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^etres. (Ein anberei bro^te, i^n anjujdgen, fiingg, barttber entrflftet, nimmt
fl(^ bes iBebto^ten an unb ftimmt bei, niotauf ber Sierteibiget bet alten

Orbnung flt^ gegen Singg roenbet, „ba bas beinesniegs bie (Befinnungen

eines SKlIltörs feien".

S>iefer SiorfaO brachte bem S>ic^ter unb feinen fjreunben, oor aQem feinen

^ngebbrigen eine nic^t geringe Seunrubigung; inbes fc^abete ber

Senunjiant, bei bie 6acbe roiikliib oor einen SJorgefeBten brachte, am meiften

fich felbft. 3)ie Offiziere bemühten fiel), ba| fiingg nicht etma in 0traubing

eine unangenehme 9Iufnahme erfahre, „als h^tteft bu bie (Befinnungen eines

Widder", unb erklärten ben Angeber für ehrlos. „6ie rooQten fich", fchreibt

ein Seutnant, „ba er nicht Offizier ift, nicht meiter um ihn kümmern."

3u biefer 3^lt hotte in iBaben ber republikanifche ^ufftanb unter ^ccker

folche fjortfehritte gemacht, bag bei 0iohh«<^iog iBunbeshilfe aniief unb

QBÜrttemberger, Sägern unb Reffen jur Unterbrückung bes Sufftanbes in

Saben einrückten. 6o fah es fiingg für ein ®lück an, bag fein Sataiüon

nicht, roie er fchon fürchten muhte, jum ^ampf gegen bie Sufftänbifchen,

fonbem nach iU3ür}burg kommanbiert mürbe, um boit ®amifonsbienft ju

übernehmen.

(Erleichterten ^erjens burchmah er bie 0trahe, auf bei

„®ie Gruppe mit ben blanken Sajonetten

3m Staub marfchiert, inbeg bie SlUthenbäume

Sei fonftem SBeft fich fchütteln unb bie fierche

3hr SrUhiingsIieb emporfauihit in bie £Ufte."

Sie liebensroürbige Sante Sofine, bie an ^ermann Singg unb feinen Srü*

bem bie 0teüe ber oerftoibenen (Eltern oertrat unb bie er feinen üKentoi nannte,

fchrieb bem Seffen, er möge fich (Q3ür}buigei £Beine „nicht ju fehr be>

lieben laffen. 0ie finb ftark unb nicht für alle Saturen. Sein Sater konnte

fie gamicht oertragen." (Er möge auch bie ®elegenheit nicht oerfäumen, bie

bas 3otiusfpital feiner roeiteren Susbilbung biete. Sei ben im Seigleich

mit früher fehl engen Sermögensoerhöltniffen ber f^amilie klagt fie auch unter

(Ermahnungen }ui 0parfamkeit, bah l>lo fo unentbehrlichen 3tnfen nicht recht«

jeitig eintaufen: „Siele £eute oerftehen unter iprehfreiheit, bah >oon nun

nichts mehr befahlen büife."

rVn ÜBüijburg gehörten }u £inggs (Patienten auch bie ®efangenen berfjeftung

'Osiarienbuig, benen feine Humanität in befonberem SOlahe ju gut kam.

Son (Q3Qi}burg kam bas Sataiüon nach ^fchaffenburg „jum 0chuh ber

0tabt gegen bie aus bem Sabifchen anrückenben SebeQen"'). ®ine ber

elften ^anbtungen bes (Parlaments in (Frankfurt mar bie Sbfehaffung bes

Sunbestags. £lts neue 3tntralgeroatt mürbe (Er^heraog 3ohonn jum Seichs«

') ^euhl: ®efchichte bes jlgl. Saqer. oormols 3- Sägerbataillons.
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xiiMfei etnannt. 3» ^aulsbiic^e begannen nun bte 93er^onbIungen

übet Me ®nmbre(^te. £ingg füllte unb fanb oon ^fc^affenbuig aus ®e<

ltgenbeit, ins ^pailament ju gelangen. (Ei bOrte bort Siebner bei monanbifeben

smb bei lepublUuntifcben ^aiiei, Ci(bnon>siii unb IRobeit (Blum. ®<bon baü>

Me 9teobtton eingefebt.

Cin ^oliobogen, bet Me SOlOitibe mitgemaebt bM, auf bei einen 6ette

Ifcboffenbuig 16. ^uni, auf bei anbem 0tiauMng 18. ^uli batieit, gibt

3engnis aus jenen Sagen.')

93on €tunb }u 6tunbe niiib es tiflbei,

3}rrbflIUei roirb bos 3BeItgef(bi(it.

Ses Sriebens Sage finb ooifiber,

Sei jtrieg feblögt auf ben ^lammenblidL

9lo<b biefen Srfl!|ling, btefe ütofen,

?lo<b biefen S«ber. biefen jtub.

9Rag bann im 6tutm Mt Augtl tofen

Unb treffen, melcbes ßeij fte mug.

9Uibt Diele berei, Mt ba leben,

(ErjSblen einft im giouen .5<>ai,

SBenn (Enbel botibenb fie umgeben,

9Bie unfit 3^1 erfcbOtteit mar.

einen Sag not bem UBaffenftillftanb, bet nach monebem fiegieicben Kampf

bei freuten untei SBrangel unb bei bageiifcben f$reifcbar unter 93on bei

foim auf bie biplomaiifcben Skibanblungen mit Stuglanb unb englanb bin

00m KBnig oon ^teuften mit SSnematb gefebtoffen muibe, ift ein oon

ctiaubing botiertes ®ebicbt niebeigefcbrieben. <£s fplegelt bie allgemeine

Stimmung toieber, mit bet biefer ffli bie 0tellung Seutfiblanbs in 0(bles*

vtg fo ungilnftige (Dertrag im grenzen ÜDibeifprucb ftanb.^)

6ie meiben bommen oon 9loib unb 6flb

©eine getnbe, mein Sateilanb,

Su ober niirft }u ftbmingen nicht m&b

©OS 6cbn>eit in beinet ^anb.

©ie Kraft in beinet Slecbten,

©as 9tecbt in beinet £inben,

60 niirft bu's niobl oeifecbten

Unb mirft nicht unterfinfaen.

Ob auch umringt unb aUumbroht,

©ie Einheit mocht uns ftarfc,

3Bir geben nicht, nicht bis jum ©ob

©ie legte beutfehe 3Rorlt.

*) Uimcrdffentlicbt mU 9Iu$nahme bet legten Strophe.

*) ^iet juerß oerdffentitcht

Sübbeutfebe SDlonatshefte, 191s, 31prU. a
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6d’s btnn unb fd’s geftdtten

9RU SSncn unb Skanbinaont,

SOtit ®aIUern unb dritten,

SOnt SDdftbm unb mit 61aotn.

(Erft in ber 9lot, ba jdgt T((^t,

Wae kcmkaft ift unb gilt,

(Es ift ni(^t eittl, nicht nfrecht,

SBqs mir ju tun grroiUt

SBir rooilrn bir btutfchtn ®autn

Stroachrn an bdbtn SRttren,

Unb fchügcn bie beulfcijcn Sraurn,

SBir moUcn uns tapfrr rothrtnl

Unterbes roar ln ißaris bie furchtbare gunlfthlacht gefehlogen roorben,

bie Snopoieon ben SBeg ebnete. Sin QBiberfcheln booon unb loohl ouc^

etroas oon beni Sinbrucb, ben bas ermattenbe ^orlament auf ben Suhörcr

gemacht hatte, lebt in folgenben 6trophcn '):

®rftürjt {tnb bie SitanenfShne,

3)ixi) trobenb ihrem SOtihgefdiicii

S3erk0nbd noch thr finftrer Slldi,

S)ah niemals fich mit euch »erfShne

SHe rote Siepubltk.

SBas ihr gekOnfielt unb geklOgelt

SRlt melher jtunft am morfchen 6taat

Itdgl nicht bas Slntltg einer Sat —
SBer hat auch ie bas Sioh gejOgeit,

Sluf bem bie Slache nahtl i6. IX. 48.

SBir haben gefehen, bag £ingg nach Straubing jurficftkehrte, ehe infolge

bes tDertrages oon SJiaImb in Frankfurt Jener toilbe Siufruhr ausbrac^,

ber }ui Srmorbung ber '^arlamentsmitglieber Siuerstoalb unb fiichnoroski

führte. 3» fetter iBekämpfung mürbe auch t>as 3. Ottgnbataiüon, bas bis

SRitte 3t>Ii burch Jene Kompagnien bes 4. ^Bataillons oerftärkt geroefen,

benen Singg als SIrjt beigegeben mar, oon Slfchaffenburg nach «Frankfurt

kommanbiert. Ss traf gmar erft ein, als man ben Sarrikabenkampf fchon

unterbrückt hatte, roohnte aber ber iBeftattung ber Srmorbeten unb ber im

Kampfe gefaüenen Offijiere unb SRannfchaften bei. 0tatt bes 3roiefpaltes,

ben ein folcher Sinbruck ohne 3>aeifel in bem (Dichter h^roorgerufen hBtte,

oermochte er fich in 6tiaubing fo fehr oon ber Semegung ber 3tit losgu*

IBfen, bah f^tner (BSIkermanberung arbeitete. S)ei (Eingug (Bdferichs

in 9iom ift bort entftanben.

') '5irr guerft oerSffentlicht.
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es foQtc i^m inbes nic^t eifpart bleiben, in bie ®egenben bes ^ufftonbs

pi konnnen. 3^ SQiftentum $o^enjoaem'6igntaTinoen brachen Unruhen

OS, unb fiinggs SataiQon rourbe am 3. 9looember „jui ^ufret^ter^oltung

tR Otbming unb Sefeglit^keit" nac^ 0igmaringen beorbeit. ^m 5. 9lo-

wnbet überfc^ritten fie bie 3HeT. Cingg roar bei einem ©eiftlic^en ein-

suoitint, ber i^m »on feinem ^ousknec^t ben 6fibe( megen lieg,

bomit ft ftgSrfer auf bie ^tebeOen eingauen könne. 9I(s aber am 9. 9lo>

Dfinbet bas ©ataitlon in 6igmaringen einjog, mürbe bie SRuge ogne ®lut«

Dttgiegen mieberbergefteQt. gier unb in ^laui^enmies, ber Sommenefibenj

bts (^Qrften, gatte Singg nun bis 11. ©ejember ju bleiben. ®ie ©egenb

rtgif ign )u giftorifegen ®etraigtungen an, bie mir in bem ®ebicgt „«^tog*

mnit* (1. Sb., 7. Sufi., 6. 237) niebergelegt finben in ben Älageruf auf bie

(ötgemoart ausklingenb:

Seg, unb aus ben neuen ^rUmmetn

Sebt fi(g keine neue 3Beit!

^e Dier legten für bie 3cit ber (Entftegung befonbers bebeutfamen Serfe

Mieben bei bei Seröffentlicgung roeg. 6ie lauten

:

6elbftfu(gt geigt bie eine 6(glange

Unb bie anbre geigt bet ,gogn,

Unb bas ßerj, es ift ber bonge

Sterbenbe fiooboon.

^igrenb feines Sufentgaltes in 0igmaringen oerlebte £ingg im $aufe

bes Segierungsrates Sanneroart, bei bem er einquortiert roar, au(g

monege fioge, angenegme 0tunbe. (Es roar bas eine

liges ®iack buteg bie Sebröngnis bei niegt oerbunhelt roar, ein ge-

!ugtn|0amme4)lag ber ©efeOigkeit ffli bie jungen Offi}iere, bie ben gfibftgen,

riebensroflibigen lEOcgtern ben $of maegten. Sin Singgs oerliebte

ftg in eine oon ignen unb Singg mugte igm ©ebiegte an fie oerfaffen, bie

(igentliig bet anbem galten, roelcge bem ©icgtei gegel.

Siefe goimonifige Umgebung, an bie gemagnenb, gatte

l«n getlfamften Sinflug auf bas bebrückte ©emüt bes fett langer 3*W

fremben 3»ftSnben Umgergetriebenen.

luf bem Südtroeg oon 0igmaringen ift roieber Sieblingen buicg ein

®fbi(gt') bejei(gnet. ®en ©iegter fiberkam niigt feiten bie 3erriffengeit, bie

^ fible ffigit, roenn er bie gtoge 3^**« 3**1 ipöbel gerab-

ÜtiDfirbigt fiegt. Sus bem politifegen Sreiben fuegt er fitg bann in bie

Sinfamkeit unb }ur filatui }u retten.

*) ftiet juerft oeraffentlUgt

’ a*
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20 >C)(rmann £ingg in Den fKenoIution^l'a^cen.

SUebUngen, 12. ®ej. 48.

Sin SrtmbHng untn {ebet .gimmeisgegcnb,

30o bit gefObUoB robe SOimge bnrfcbt.

9Snb’ nur bort mich brtmiftb fübint bbnnm,

3Bo bu, Statur, in unorrfteOttr 6(^SnbeU

Srfag fflr SlOrs birtrfL

SOUt bir oadn nur (obnt es bts Umgangs.

3d) fflblie gU(fcIi(brr mich tinfi im 6turm,

SUs oon bem Sob im milbtn SRetr micb nur

Sin bteincs trmntr, fa uirl gliidiltcbcr,

SUs unter jenem ^Sbei, ber uns ftete

SSUt feilem Spott umbröngt

Sie gieit^en ben Scfongenen, bie no<b

3m fierhet ficb befcbimpfen, fie ficb felbft

Sttdft tnnneT im Sagerleben unb auf ben STiarfc^en nmi ^kpiet im 9e>

fige bea Sichters; fo finben mir audf einen oerfc^iebenen

iBeftimnuingen bienen mugte; auf ber Sorberfeite lefen mir einen Kompagnie*

befebl, unb auf bet StOcbfelte, not^ gerollfentfofter als fener batiert>):

®6ggingen 1 8 . 1 . 49. 93or unfeim SIbmarf(^ nac^ SOtQnt^en 3/41 u^t frQ^,

Siefultate.

SIm S<btu6 bereegter Sebensbabnen

®Iidi' iib }urUtb

Stuf mantbes Seib, auf manches Slüdi,

®enn mie beim 3ug ber Kacamonen

Sing’s cnicb bei mir burcb SBüften halb

Unb balb burcb blübenben Oafenroolb.

®as ßScbfie, mos im Süenfcbenleben

Sin SOtann geminnt,

Ss ift, roenn greunbe treu germnt

SOHt ihm nach eblem 3lel< ftreben,

®urcf) manche Dual, burch manchen SBahn,

SBeht boDon ftets ein .5°uch mich OR-

Sine feltfame Stimmung, rote SIhnung nahen ®obes, umfchattete aHm&hlich

bas ®emQt bes Richters. 3>n Dtooember hotte bie Srfchiegung Stöbert ®lums

ihm neue gtoge Srfchütterung gebracht. SSinbifthgrah hotte fie befohlen,

nachbem er bas belagerte SBien jut Übergabe ge^roungen. Slls er bann,

roenige SOtonate fpSter, oom Oberbefehl in Ungarn abgerufen rourbe, feierte

Singg feinen Sturj in fcraftoollen Strophen befriebigten 3omes:

') 6ier guerft mitgeteilt
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^fiift qBinbif(4oiS|.

(Er bommt, brr groge Sriumpboior,

9Iun lag ibn> brtnrn %Uba, SBien,

3>m übenmmbtnen (Blabiatot

$unb btine ftummnt Sore aiebn!

(Er kommt beftaubt oom 6anb btt $uf|tt,

SIQtin tagt unb tm (Brau’n btt 9lo(bt

$tr trttflicbtr ju («blacbttn mugtt,

9Us, mit man .Qetrt ffl^rt 311t Bcblacbt.

3Us Um btt 33Blbtt $ag otrbammtt,

911» no<b um {ein gt3ttditt« 6cbn>ert

Sie (Blut oom Sranb bet 6täbte flammtt.

So mar er nod) beneibensmert

Sa ftieg er lux^ empor, mit n3(^tlt(b

9fm Fimmel ein furd)tbartr 6tem,

3eBt ift er nicht», al» ein oerachtlich

Unbtauchbor 9Berk3eug {eine» ^erm.

$a, biefes 6<hn)ert btt Kamarilla

S93ie morb’g geftumpft non Sötte»

Unb ihm in» Ohr ein düi illa

SrShnt nun jtapolna unb jtomom.

Set {ich ein 3meiter S^eblonb glaubte,

SBie fchntü entfiel bts folfchen Stuhms

Seflecbter Sorbett feinem .Quupte —
9Bor bas ber Schotten IRobett Slum»?

3
u 91nfang bes ‘^49 begann bas (Parlament, bie ^lage megen

bts Seichsobeihauptes 3U erBitem unb trug bie erbliche ^aiferbrone im

%nil bem ^nig oon (Preußen an, ber pe gurücfcroies, meü nach feiner

ilbeiieugung bas Parlament heine ^onen ju oergeben höbe.

3n ber (pfalj unb in Saben erhoben pch neue SlufftSnbe, bie ber ^rin3
nm Pteufien nieberfchlug, Slapatt mürbe eingefchlopen unb mupte fich auf

®iutbt unb Ungnabe ergeben.

9bm mar es Singgs lebhafter SBunfeh, nach Bchlesroig-^olpein 3U sieben,

IDO nach ^lauf bes SBaffenftidftanbs ber ^ampf neu entbrannte, unb es

nfflnte ihn mit Unmut, als im 9DiSrs nur bas erfte SataiDon feines (Regi-

Dunts bem Sunbesftorps gugeroiefen mürbe unb er mit ben anbem in (pa^au

inrfichbleiben mupte. trüber mürbe ihm bort gu 6inn, auch ttSrper*

liihes Unbehagen Png an, ihn gu bebrüngen. Sas (Bebichf), melches beginnt:

') ®iü 1889 in ben 3ohtt»tingen ((Eotta) oerSffenUicht

Digitized by Google



22 >t)(nttann in ben OicBolution^ja^ctn.

3urfldt, bu bannft ntci)t mtt uns

3>u mflgttft auf b«m Wtg erliegen I

3ut branhen Scbioalbe fpracfien fo

3He anbem fiUgg* unb retfefrob

ift 9. SOtoi in ^affau entftanben. Snbe SOiai marfc^terte er mit bem 3 . iBataidon

na(^ 3>onaun)öctb; es bon^^Ue fic^ barum, ben ^fftänbifr^en im babifc^en 0ee>

kreis mit dOaffengeroalt gegenüber 5U treten. Obmobl es nic^t jum Kampfe

kam, maren bo(^ biefe Sage für £ingg befonbers reic^ an Aufregungen.

(Er rougte ^ugenbfreunbe an bem Aufftanb beteiligt, unb inbes er bas 0cbick>

fal ber Unterliegenben mitempfanb, umbüfterte fic^ fein 0emüt, bie 0cbn)er>

mut, bie fc^on in Ißaffau fic^ feiner bemächtigt hatte, mürbe immer laftenber.

Sin Arief aus fener fpcicht aus, mie einfam er fich fühlte, obroohl er

fich hinter einem fcherjhaften Son ju oerftechen fuchte.

Säger bei SonaumSrth, 5. 3»ü
£iebe Sante!

SBahrftheinlich ift bas ®erttcht, als märe bas hieüse Säger aufgebrachen, auch

)u Such gebningen unb fchulb gemorben, bah ich noch keinen Arief oon ben SOietnen

erhielt 3<4 eriaffe baher ein gmeites Senbfehreiben aus meiner -BukgeUe |in ber

SBüfte, Such mahnenb, meine Sieben, ben ohnehin fchon gang Berlaffenen nicht noch

mehr gu oerlaffen, unb ihm etmas gukommen gu laffen, bas mir ein Sebensgeichen

ausfieht ßeute ift ein Aefkript für uns Argte herausgekommen, burch melches

mieber allerlei jüngere Argte nach SüOnchen, Augsburg unb Aempten oerfegt mürben.

Sein tabellofer Aeffe ift barin aus bienfttichen AOckfichten oom 4. 3ügerbataiUon

gum 8. Aegiment oerfegt AJas bas für bienftliche Aückjichten fein mögen, meig ber

^immet. Unterbejfen tiegt unfer 2. Bataillon gmijehen jtempten unb Sinbau in

jtantonnierung, unb mos mtt uns gefchieht meig ebenfalls nur ber, ber Alles meig.

3Bir finb nun in ber 4- Aiochc ba unb haben es alle fehr fatt Qeute gum Beifpiel

ift mieber ein gang lieblicher Aegentag, unb es gemährt einem SAenfehen bes 19. 3shr*

hunberts ein feltfames Bergnügen, mie ein Bufchhottentotte ober 6amojebe aus feiner

$9hle hrroorguglogen. Acht Sage mUffen mir jebenfaUs noch bleiben, ba kännte

mir alfo am nächften Sonntag noch ein Befuch oon Such merben. Sebmohl, liebe

Sante, unb bebenke, bog in einer fo langmeitigen Sage, mie bie unfre, Briefe ein

mahres Sabfal finb. SAU taufenb (BrUgen an Alle, in alter Siebe Sein Aeffe.

* *

3
mifchen ber Abfaffung biefes Briefes unb bem Sag, an roelchem Singg fchroec

geifteskiank ins SAilitärfpital in SAünchen oerbracht mürbe, liegen

nur 14 Sage. Sie Aachricht oon ben ftanbrechtlichen Srfchiegungen auf

ben SBällen oon Aaftatt hotten bas legte getan, um fein ®emüt gu ger*

rütten, nachbem fchon bie Berichte oon ber Übergabe ber ^eftung, oon ben

in ben ^afematten liegenben 8000 Befangenen, unter benen fleh f^ite

3ugenbfreunbe befanben, ihn in bie tieffte Srregung oerfegt hotten. 0eine
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cipnpatliie mit bcn SiepublUianein, heftige poIitifd)e STÖrteningen, in nelc^en

R ous feiner (Beflnmnig kein ^ebl mochte, eine ifolierte 6teQung, bie fic^

toous immet me^i ergab, enneikten in fiingg aümfililic^ bie Qlk^noorfteQung,

als metbe er ^eintlit^ oerfolgt unb es roarte feiner Kerker unb 7ob.

3n ber Tlac^t oor bem Qlbmarfd) bes Siegiments non 3)onamn0rt^ R0riff

R bie Sluc^t. (Ein meniges oont ^nbolt biefer kurjen net^SngnisnoDen

3<Ü offenbaren uns bie (Bebii^te, bie bantals entftanben unb ^ier folgen

mbgen; auc^ bas, n>as fragmentarifc^ blieb, ift in biefem0inn oon QBic^tigkeit.')

Ws legier Sofien fteb’ i(b ba,

Unfre 6adie ift Derloten,

^mm Jtugel, mein $erj ift no(b ba

3u bunbbobren, ju burcbbobrent

SJerratm ift bas 33ateilanb

ÜBos leben mir nocb länger I

(Es fingt mit 5teiten an ber $anb

Sein Scbmanenlieb ber Sänger.

33erTaten ift bas 93aterlanb,

3eniffen unb gertreten

3>as ftbmargratgolbne, bas teure 9anb

*

SBos motlt ibr mid) in jtetten tun?*)

33iellei(i)t in roenig 3Boci)en

SBerb icb fci)on in bem jteriier rubn,

3)en keiner nod) burd)bro(ben.

3d) bobe immer frei gelebt,

9lun labt mi(b frei auch fterben,

mid)t mo bie ftbmarje Spinne mebt

3krfd)ma(bten unb oerberbeni

Sag meiner Seele legier $au(b

$en ginnnel noib erreicbe,

Seine Wätter foQ ein 9ftofenftrau(b

S<b&üeln auf meine £ei(be.

*

3ft’s mert, bag 9ieue unfre 3Bange .feuchtet,

3ft's mert, bag in ben $ob man gebt

Sür einen Augenblick, in bem beleuchtet

(Som Senius unfer Aame ftebt?

0 91Ie folgenben Sebicbte, mit Ausnahme bes groeiten, bin guerft mitgeteilt

•) Aergl. 6d>Iugftetne. Anltn, ©rote 1879, S. 105.
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0patei;

93oIksba(enber 1849.

Sehl Sebniar, Sianftreiih ift auf unb baoon,

giapolton griff nad) btm jtaifertbron.

Ser SRSt} ift erfihoffen, er bai^te ju frei,

Sr mobert ju 9iaftatt auf einet Saftet.

<£s blOt)ten bafflr im Spril uns fi^on

Sie Sifteln unb SUeffeln ber Seaktton.

tlufs fi^Snfte prangt SQes in Suloer unb Slei

3m nmnberfihSnen Shmat SOtoi.

3m 3uni, 3»H unb Sar im Suguft

£og's brUcbenb unb fdimiU auf febei Stuft.

Septembet ^at tüchtig abgema^t,

Set SBinb kam übet bie Stoppeln gemebt,

Unb als bas Soub fiel blutig tot,

SBoren aQe Slumen bet ^teibeit tot

3obannifeutt auf ben Setgen

SiObt b<xb empor in btUtni Sranb,

D kannten mir bie Sibmacb oerbergen —
3n glommen ftebt bas Saterlanbl

3obannifeuer auf ben Sergen —
3m Sale meid)’ etn 9Biberfd)einI

Sie flflibtige gteibeit mit bem getgen

gliebt über ben glutroten Sbeinl

gobannifeuer auf ben Sergen —
O beutfcbe Sommerfonnroenbnacbtl

3Bir ßitben oor ber jtnecbtung 6<bergm —
gobannifeurr, Ibfib’ in 9la(btl

»

Sem folgenben Sebii^t') liegt aller Sßabrfcbeinncbkeit nai^ bie Sonkes*

feiet bet Stobtkircbe in ^atlsrube jugrunbe.

3m Som.

Stiopbe.

Srfcboffm auf ben 3Bd0en,

Seftürit finb bie Sebetlen,

Sie 3Beibroud)moIhe fteigt

<) gm ni. Sb. (Sotta) unter btt Slaskt bts Sitels „Slt-Sponien" ottBffentliibt.
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®<Ttttct finb bie Aronen,

Stn^t fpmi)fn bie Aanonen

Unb Jebet 3»rtfel (djroelflt

Tie Deum lauJamus.

(Begenftrop^e.

Unfre ®atten, Srflber, 33dter

Si^mSbt am 91Itai (ene Snit,

®0(b mir roiffen: Stillt 93enäter

gaQen für ein Pc^fies ®ut.

flme 3Saife, bete, bete,

Sag bie 3BQrgeT ®ott jetiTeie I

über fie bas ®IutI

Vmen, ümen.

<^ie äußeren Segebengeiten erfahren mir aus bent Aionbenberic^t bes

9tegimmtsaT)ts.

einem Qbeibti(& über Ainbbeit unb ^ugenb bes ipotienten lautet

bas ^enftüc&O:

Seine mebijinifeben 6tubien uoQenbete er mit ^lusjeicbnung unb roai aüent*

balben beliebt 3Ronat 91pil oorigen Sagees nmrbe er jum IV. ^ägerbataitlan

ii Straubing uerfegt, aflmi) ign ber Unterjeitbnete, bamaliget SataillonsaTjt als

tinm buTtbaus gebilbeten, ortigen, tolentoollen unb migbegieiigen [{ungen ttrjt

lm»ii lernte. Salb boiauf morfcbierte bas SataiUon natb SBQrjburg. Stuf bem

Aatfbe babin in ftetem Umgang mit bemfelben lernte ign ber Untergeiebnete reie

oben beftbrieben bennen, bemerbte aber an igm ftets ben ;5ang gur Stbmärmerei

Mtbetrfebmb, eine Sebnfuibt nach bSgeren Stegionen, mo er erft fein 3beal fbtben

nbbe. 3n SBÜrgburg trennten mir uns, unb ber Untergeiebnete oernabm aud) niebts

Beiter oon ibnt bis gum 19 - 3uli laufenben 3obtts> u)0 ign feine Stermanbten als

gnbesbnmb mir in bas biefige SOtilitarbronbenbous, in meltbem icb gur 3eit Orbi<

imius bin. brachten. 34 begrUgte ign gergiUb, brüebte meine greube aus, ign

Bieber gu fegen, roas oueg balb feinen bfiftem Stieb in einen geilem oermanbelte.

Seit biefer 3eit mar er meiner Obgut anoertraut, icg brganbelte ign, miemogl ge-

l)itig beouffiebtigt, als (Coltegen, er gemann täglicb megr Sertrauen gu mir unb tgeilte

Bit fegriftlicb unb autg miinblieb bie nSgeren UmftSnbe feines 3nfinns mit, mie folgt

:

,3m ^rflgfagr biefes 3ogres oon Straubing naeg Saffau commanbiert, ffiglte

ieg miib bolb oon einer unbeftimmten Süfterheit ergriffen, beren Urfatge icg in ber

Bieg umgebenben Slotur, in ber eingeftgloffenen Sage Saffous unb bm bort göu<

Sfl« Slebeln fuegen gu milffm glaubte. ®nbe SDlal morfeglerte leg mit bem g Sat.

ics vni. Slegtments oon Saffau ins Säger naeg OonaumSrtg aus; auf bem Slarfcge

togin mdgrenb einer oiergegntSgigen grogen $ige unb im Säger felbft litt icg an

(inn onffalletiben Sppetitlofigbeit, icg gmog bäum megr ein Siertgeil oon bem, mas

UnoerSffentlicgt
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{(^ frfl^R au mir genommen ^otte; baneben mar i(^ ^Sufig oon Jtopffdjmeraen be*

fallen, bte mabrfäieinHdi rbeumatifcber Statut unb burd) ben raft^en Xemperatuf

mecbfel beroorgebiacbt roaten; benn mfi^tenb bie $ige bes Sage» ben jtötper fteto

in Sdjroeig erbielt, mei|rten bie ni(^t immer gut fdfltegenben 3tlte menig bie kalte

Slacbtluft ab. 3u biefem materiellen Seiben gefeilte bei mir eine innere Sluf«

tegung, b^<»^Stbta(bt burcb bie politifiben ®iscufponen, bie non mir oft mit au

großer Steiabarkeit geführt unb aufgenommen mürben. Obroohl ein politifcbes®laubens»

bekenntnig ftreng genommen nichts mit einer jtrankengefchid)te au tbun bot, bürfte

es hoch am Orte fein, au bekennen, bap bie bamalige Sage unferes 93aterlanbes,

bet Umfcblag brr SOieinungen unb Sepnnungen, bem ich in gleicher Stafchheit au

folgen nicht im 6tanbe mar, in mir ein ®efUhI oon Bitterkeit heroorbrachte, melches

mich immer mehr in ÜDiberfpruch mit meiner Umgebung oermickelte, mich ifolirrte,

linb inbem es einerfeits eine gemiffe (Eitelkeit in mir nährte, anberfeits mich ben

Einbrüchen einer nagenben gurcht not Berfolgung preisgab, biefe beiben .5uupt-

faktoren einet beginnenben pfgchifchen Sllieniation in mir entmicfaelte. SOtan mochte

bies bemerkt haben unb mich hafür ftrafen moüen, ober mie bem fein mag, ich

beaog aUmählich jebes SDort unb febe SlUene auf meine Sage, glaubte mich geheim

unb fchmöhlich befchulbigt unb oenirtheilt, fühlte mich uan einer unfäglichen SIngft

bebroht, unb um mich ju retten, rntftanb ber ®ebanke aur flucht in mit, ben ich

auch am Borabenb bes SIbmarfches ous bem Saget ausführte. ÜBohin ich mollte,

mar mir bamals noch nicht gana klar; ich moUte oorerft Sicherheit geminnen, unb

oon bort aus mich oerantmorten: bies nmr, foroeit ich mich erinnere, bas bunkle

3iel, melches mir oorfchmebte. SSlehrere Sage lang trieb ich mich in S33älbem unb

einfamen $3fen umher, mo unb roie ich hierauf nach Stuttgart kam, ift mit un>

bekannt unb roie ein Sraum. 3n Stuttgart roährenb mehrtägiger SUihe unb Bflege

lieg ich ntich überaeugen, bag es für mich bas Befte unb EhrenooQfte roäre, roieber

ins Baterlanb aurückaukehren."

Soroeit ‘Patient felbfL gecner erfuhr ich teils oon ihm, teils oon feinen 2In<

gehärigen noch nachfolgenbes hith» gehärenbe:

Buf bem B3ege nach Stuttgart traf et einen Rieten, ber ihm ben SBeg atis^n

mugte unb ber aOetlei mqftifches 3eug mit ihm gefprochen haben moä)te. Überall

rourbe ihm geraten, alles Bote oon pch au entfernen, um nicht aufgegriffen au roerben.

3n Stuttgart felbft erinnerte et pch eines alten greunbes feines Baters, bes Äanalei*

rathes SBibmann, au roelchem et pch begab. Buch ba glaubte er pch nicht Pcher,

oerbarrikabierte Bachts fein 3immer unb bekam eine Brt ÜButhanfaO. Ser roürbige

alte Biann brachte bas Opfer, nachbem oon bem bortigen ®eneralftabsarate bte

(Peifteskrankheit bes Batienten beftätigt rourbe, unb begleitete ihn nach Ulm, oon

roo aus er ihn mittels Borroeis ber bortigen baqrifchen geftungscommanbantfchaft

hiebet au feinen Berroanbten brachte. Sahier angekommen, überrebete man ihn,

fein roilbes $aar fchneiben au taffen. Bis ihm aber bas Such umgebunben rourbe,

überkam ihn bie gurcht, erbroffelt au roerben; er erhafchte einen im 3iuimet b^

Pnblichen .girfchfänger, fprang aum genfter bet Barterreroohnung (Bmalienftragc)

hinaus unb fchritt bie Strape entlang bis aur Subroigsklrche, roo er bie SBaffe auf

bie Stufen bes Boetales legte unb barübet hinroeg bi bie Kirche ging, gier rourbe
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er etngeiioU unb jut gtBfieren 6i(^er()ett bem SOtUUarfpital fibetgeben. 9tac^ bei

Stgtüfsung unb gleicbgUtiger Untembung bot er mid), i^n einen mebijinifcben Sob
jkrbm }u taffen, }. 9. burd) 9torbofe, ober rote 6okrates, ober bm Sob bes 6eneco,

nd|t ober ttm burtb Denker errofirgen ober rote einen ßunb erfcbieten }u {offen.

SERebrereXoge rooQte er ficb 9to(bts nicht entbteiben unb fcf)Iief unrubig in jtletbem.

SiMteT Uribete er ficb ou$, rougte ficb ftets irgenbroie ein SReffer ju oerfcboffen,

roelihe« er unter bem ^ttucb oerborg. SDSbnnb einiger SBodjen rourbe er ruhiger,

Dorjüglicb nocbbem fein febnliibfter SBunfcb erfflOt roor unb er auf meine 93eronIaffung

aas bienftlichen 3»f<4rtiten entnebmen bonnte, bog er noch feine frübere politifcbe

etetbing rinnebme unb nur als momenton bronb ficb im 6pitoI befinbe. Salb ober

lonrbc bie fiuft noch fjreibeit immer reger ln ibm, fe mehr ficb bte fi;e 3bee ber

Serfolgung, bes beoorftebenben politifcben (Enbes oerlor. Sr burfte in Segleitung

bes -XBörters, ber ibm natürlicb ftets läftig roor, feine Serroanbten befucben unb

mit benfelbenSpojiergSnge machen. Sr roobnte ben Orbinationen bei, fcbriebSejepte,

fällte ftets richtige Urteile unb benabm fiih fo, bof) niemonb einen Seiftesbranben

Dor ftch }u hoben glauben bonnte. ‘EßlBglich aber orrlieg er bas jtranbenjimmer,

)og ficb auf fein 3immer juriidi unb gob auf Sefragen aur Sntroort, er komme

nch oor loie bas fünfte Sob om SBagen, bog er, ber fetbftünbig bonbeln bSnnte,

fo hinter ben Srobtibantcn berloufen müffe. 9Benn er übrigens tagelang ruhig

mtb gelaffen roar, fo rourbe er feberaeit unruhiger, aerftreuter unb ftürriger, roenn

et Don feinen Serroanbten kam ober biefe ihn befucht hotten, obroohl fie ihn mit

brr liebeoollftm 3Srtlichhtit behonbelten.

3>ie 0tbnfucht noch Sreiheit, nach Sntfernung aus bem Aranbenhaufe, noch

balbiger Sntfcheibung feiner 3ubunft quälte ihn unaufhätlich unb brohte eine Set*

fchlimmerung feines 3uftanbes herbeiauftthren, roeshalb nach Sinleitung ber bienftlich

obaumochenben Sefchäfte beaUglich feines Urlaubs tc. ich ihn auf ausbrUcbliches

Verlangen feiner Serroonbten au benfelben entließ Sr oerlieg fehr htütt »nb au-

fiieben, aber mit .5oft bas 6pital unb befinbet fich nun feit bem 27 . Suguft bei ben

eeinigen, nochbem er mit oerfproch, mich fleißig au befuchen unb mit Suhe bie

balbige Sinleitung feines Urlaubs obauroarten. 6eit blefer 3eit fah ich ihn aber

nicht mehr, nur erfuhr ich non feinem Oncle, bog feine Unruhe über bie Ungeroig-

heit, in ber er fchroebe, fich täglich fteigere unb fie groge lUoth mit ihm hatten,

loesbalb er mich ouch bringenb bat, bie oorliegenbe gebrängte Selotion fo fchleunig

als möglich abaufoffen.

Slünchen, ». September 1849.
®*'

Segimentsarat.

9loflne enoirbte ftti ihren Banken bie Sriaubnis, bag er in eine ^ripat*

brilanftalt gebracht toerben bflrfe, et felbft loiberftrebte biefem tpiane nicht,

unb man mählte üBinnenthal bei Sannftatt, roo auch £rnau in ben Sagen

feiner geiftigen Umnachtung gelebt hotte. Satin tag für £ingg eine Sn*

aiehungshroft unb es roar ihm eine Srt büfterer fjteube, bofe er bos Slntmer

bes ungtficftlichen Sichters beroohnen fotite. Sis in ben Frühling 1850

oerroeilte er bort, unb bet Sirebtor ber Snftalt, Setter, einer ber berflhmteften
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^fqc^iatet bei bamaligen rou|te gflnftig unb ^eilfam auf ben genialen

Äronhen einiuroltken, bis er es eines Inges gefc^e^en lieft, boft fein ^tient
iftm bas 95erfptetften abnaftm, er roerbe aus ber 31nftalt entlaffen, roenn er
eine ipartie 0cftacft geroinne. rouibe matt gefeftt unb ftielt OSort.

6o ftatten bie (Erregungen bes Steoolutionsfaftis ^ermann fiingg aus feiner

iBaftn gefcftleubert, roie es nieftt roenigen erging, bie gleiCft iftm, ben neuen

fjorberungen, beren (ErfDIIung mir feftt genieften, niiftt nur mie einer SOIobe

bes Inges, fonbem aus mannhafter Qbeijeugung jugefubelt hatten. (Sar

mancher oermochte fich nie mieber empoipiingen, unb auch folgten

auf biefe (Ereigniffe oiet 3ahre bei härteften ^ebrSngnis, bis es ihm 1854
gelang, mit bem elften iBanb feiner (debichte an bie fiffentlichbeit ju treten

unb [ich babuich in ber liteiarifchen dDelt feine glünjenbe Saufbahn ju begrflnben

.

^Eittc ito(icnifd)c5?itcratur9cfc^id)te af^ ‘^eil einer @efct)id)tc

ber Weltliteratur.

^^ach raftiofem 0chaffen hot nun auch ^oter iBaumgartnei feinen emigen

5Ueben gefunben. 3>nn 9luhme feiner Kirche türmte er feine oielen

bicftleibigen Sünbe auf, fchrieb in feiner engen 3^Q^ fent^ »om Strome

bei IBelt, eine Sefchieftte ber ÜSeltliteiatur, roelche bie bereits ge>

roagten 93erfuche 3- Sehens, 0tems an Steichtum bes (Sebotenen über«

treffen foQte, rooOte Orient unb Ocjibent, bas Seben aQer 33öUier in allen

Sohihunberten umfaffen unb fühlte bie nimmermübe $anb flnben, als er

ju ben fünf 93Snben ber Siteraturgefchichte ÜSeftaflens unb ber ülillünber

— 3nbiens unb Oftafiens — ©riechenlanbs unb Sftoms unb e5ranitreichs —
nahezu icx)o 0eiten eines neuen, ber ©efchichte ber Siteratur ^loHcns ge*

roibmeten ©anbes hinjufügte.*) lie Siteraturen ber 0panier unb iportugiefen,

ber (Englünber, 9lieberlänber unb 0banbinaoier, bei 01aoen unb SOiagparen

unb fchlieftlich ber ©eutfehen hätten folgen follen. 2Bir ftehen oerblüfft

001 biefem Siiefenuntemehmen. 3» ^tner 3^t ber petniiehften unb foig*

fSltigften (Einjelforfchung, roo ein feber fich fein kleines ^ibettsfeib aus

bem unermeftlichen 3(”1(ftungsgebiet heronsfcholtet unb bie feinem ©ränge

nach Sicht unb ÜDahrheit oorgefchiiebenen ©rennen inneauholten ftrebt,

roohnen mir einem merkmürbigen (Erroachen bes enggklop&bifchen (Seiftes

in einer SKenfehenbruft bei. ©ie ^effeln flnb gefprengt ; bie ©rennen fallen

;

in aüe Sebensfluten ftürjt fich nrit fauftifchem SDtute ber (Einfame hinein.

ÜBohin aber foQ bas toüe ÜBagnis führen?

) ©efchichte ber 9Beltliteratur. 93on SUeianber Soumgortner S. J. vi.

©ie italienifche Siteiatui. (Elfte bis olerte Stuflage, 55«tlnn9 t-

berfche ©erlagsbuchhanblung, 19" (6. xxill; 943 ).
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^otrr Saumgaitnrr ^at fretlic^ beine ^inbernljle gebannt, beinen ^ampf

cssgcftanben. 9iubig unb gelaffen feinen Sttaneneifei felbft oeibennenb,

f<britt et burc^ ble ungemeffene 9Deite, bem oorgefegten 3**1* entgegen.

Unb nii^t aOeüi bie S<ntpi**f<4*inungen bet benannten iZDeltliteiaturen rooQte

et in feinem bfl^nen SBeib miebergeben; ein iBilb bes ganjen 0c^affens

isoate et bieten; alles mollte er ergrfinben; felbft unbebeutenbe SHc^ter unb

s<biiftflenet foQten jut ®eltung bommen, £ic^t unb Schatten erhalten ; bie

iforfdtungen ber sniQionen follten in biefet Stiftung eines einzigen (Erben-

fobns eine treue (QMebergabe finben. (Es ift uns fe^roinblig gu SOhite. SBtr

neten aber bem großen 9Derbe nä^er unb ber 3ou*>** SSunber

lebte in unferet Sinbilbimg allein; ber flbermenfc^ ift gum SD}enfd)en gu-

(annnengefc^rumpft. ÜDir backten uns ben Unioerfal^iftoriber auf feiner

l)sben £ebensn>orte, bie ®(^icbfale ber 93ölber im einigen Saufe ber 3*it*n

öberblitbenb, bie geroaltige ®eiftesarbeit in ben aufehtanberfolgenben iRuItur-

mb ßampfperioben faffenb unb prfifenb, ben Sntmicblungsfaben im ÜOimoar

ber 9Senf(^engef(^i4te oerfolgenb, ben ^ulsfc^lag bes (Emigen, biefes Siegen

bes Unenblii^en in aOem ffl^Ienb, unb aisbann entfdjloffen, bie mSc^tige

pfle ber gemonnenen (Einbrflcbe in einer Siiefenfgnt^efe, ^armonifi^ unb

klar in einem organifc^en SBerbe gur Slnfc^auung gu bringen. Saumgartner

bat febe tiefe ®ebanhenarbeit gefi^eut, beine fteile (Beiftes^bbe erhlommen,

keine Sqntbefe geroagt, blog einen 0(^ein oon einer Oefc^ic^te geliefert.

3Rit bem unftillbaren ®rang bas Sin gu umfaffen, botte i^m fein ®ott

nur bie beft^eibenen ®aben eines ^ompilators verlieben. 0o b<tt unfer

iDeltltteraturbiftoriber in einem gufammenfaffenben ooQtbnenben Sitel ein

gigontifcbes Unternebmen oerbQnbet, in SBirblicbbeit bot er bie eingelnen

Siteraturen oon bem gemeinfamen ®runbftocb ber SCelt- unb ®eiftesgefcbi(bte

gänglicb abgefonbert imb fie, getrennt, ohne einen leitenben ®ebanben, ohne

ben geringften 0iim für bie im 3nnem roirhenben ^Sfte, ben inneren 3u*

Imnmenbang unb felbft ebne eigene f$orf(bung in bicben ^mpenbien be-

tjonbelt. $rau SDelt bot bem Unermflblicben blofi einen 0aum ihres

iuberen (Seroanbes gegeigt unb nicht ihre 0eele offenbart.

SUebts entfernt ficb mehr oon einer Sntioicblungsgefcbicbte bes feboffenben

®eiftes, roie fie tatfäcblicb f^roncesco be 0anctis feinem italienifcben S3olbe

febenkte, als biefe neue italienifcb* Siteraturgefebiebte, melcbe bas taufenb-

mal bereits 33orgebracbte roieber auftifebt. ®e 0onctis „glOngenb gefebriebenes

SDerk" felbft mOrbigt IBaumgartner kaum eines flüibtigen IBlickes; er mi^-

oerftebt es oSQig unb nennt es (0. 2 ) eine „0ammlung meifterbafter (Eingel-

ftubien", keine „einbeitiieb bunbgearbeitete Gefcbicbte". 0omit bemeift er

fein gSngliibeo Unoermbgen, ^nft- unb pbilofopbifcbe ^Probleme nicht allein

gu ergrünben, fonbem Überhaupt gu erfaffen unb irgenbtoie in bie Siefe ber
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p^antoftifc^en unb ber logifc^en 0(^öpfung ein^ubringen. (Ein^eUIic^ burc^-

atbeiten ^eigt ffli ^Baumgartner bte roiffenfc^aftlit^e Seiftung anberer für

feine jerftQcfteln, unb aus ben gemailten Srtlmmem ein neues

®ucb jufammenleimen. ®ie OSemir^tung eines organifc^en ©anjen, bie

öugere (Einteilung bes Stoffes, bas rein mec^anift^e bas 9In-

einanberreiben non Sebensabriffen ber oerftbiebenften ©ic^ter unb ©c^rift*

fteQer, oon 3ni)alts<>ngaben ber oerfcbiebenften ^erke, bie ebenfaOs rein

Sugerlicbe, unenblicb ftbmatbe Stfige ber gebotenen QlufjSblungen unb <Sp

jerpten bunb bibliogropbiftb^ 'Eingaben, roeicbe ber Soie anftaunen mug,

unb fcbliefelicb bie oerfucbte Selebung biefer toten OTaffe burcb ben ^aucb
bes SRoraliftcn unb ^anjelrebners, loeicber mit fefter flberjeugung bas ^nft>
merk aus bem ^ircbenglauben unb ben ^irdjenbogmen entfteben Iö§t, bas

oHes foH in bem Sefer biefer OTeltllteraturkompenblen ben (Elnbrucft ftrenger

QBiffenfc^aftlicbkeit unb Sinbeitllc^keit b^ioorbringen.

^us einer ©ebankenmOfte roerben mobl nimmer bie QueQen bes Sehens

fliegen. Unb mutet man bem fonft fo fieigigen, eifrigen unb gemiffengaften

©efcgi(gtf(grelber einen fjunken ©erftflnbnis für bie Arbeit ber nocg ©r-

kenntnis ringenben ©rttnber pgiiofopgiftger Sgfteme unb roirklicgen Setter

ber ©tenfcggeit ju, menn er bie „Spekulationen" ©icos mit einer (ßgrafe

abjufertigen glaubt (507 ); „3u rolrklicg feften rolffenf(gaftll(gen ©rgebniffen

gelangen fie nicgt" ! ©or ben ^ugen unferes ©3eItliterargiftorikers mugte

ber ©eicgtftugl unenbiicg megr ÜBert geroinnen als bie innere ©3erkftatt

ber tiefften ©enker. ©iefe ©rübler über bas ©3eltrötfel gaben igren Sehens*

jmeck oerfeglt unb igren SOlitmenfcgen keinen ©roft gebracgt. Unb fo orakelt

(poter ©aumgartner (523): „3ene grogen ÜRünner, roel(ge an ©ott unb

an ©griftus als ben Sogn ©ottes glaubten, gaben ber mirklicgen ÜBiffen*

fcgaft roeit megr genügt als Spinoja unb ^obbes, Socke, Sgaftesburp

unb ©olingbroke ufro." ©ine ©eiftesgefcgicgte im ©erberfegen Sinne mürbe

bem neuen ©erkünber ber ÜJlenfcggeitsibeale als ein ©reue! erfegeinen. So

mugte ju bem neuentroüten ©llbe bes italienifcgen Segrifttums jebe innere

©ötigung feglen. ©in Scgeinleben mugte bas magre ^i^nenleben erfegen.

©}ir gaben jmar moglgeorbnete Kapitel, fegön abgezirkelte Siteratur-

perioben, melcge ber fo gern befolgten Siteraturgefegiegte ©aflnls in ©röbers

©runbrig ') oolle ©gre ermelfen, bonnembe unb oleloergeigenbe ©ufftgriften,

mie j. ©. „9llflerl, ber (Pionier unb ©otenriegter ber ©eoolutionspoege"

;

blicken mir aber genau in ben Organismus bes ©3erkes, fo finben mir

) 9iti(gli(g fliegen bie Urteile Baumgartners aus ber italienifcgen Siteraturgefegiegte

(Eantus, roeleger bie (griftliege SOtoral als Seitftem für bie jtunft unb ©oefie be-

traegtet SBatum ift btefe ©auptquelle in ber einleitenben Bibliogropgie tot*

gefegmiegen?
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UffoO iDimtfirtic^e ®Uebeiung, bebenklic^e Sockerung unb

Sosbmnung bes @<4n)inbet bte 3^^*/ f<> ^errfc^t

S)cannif(k bet SufoQ- Vorläufer Fontes eifc^eint ®uibo Saoalcanti,

jillig tosgelöft oon bem SOlelfter bes „dolct sUl nuovo" ®uibo ®uintcelli9.

StOTOirai ®tnani erhält feinen oor ®ninetto fiattnl unb not ®ino

(ompogiri. ^us bem Greife ^otijionos unb Sorenjo be SDIebicis trennt flt^

Kooltt&tig 6aoonarola, ganj roiQkttrlic^ an ein Kapitel „Neapel unb bie

ffliiffnt|8fe Oberitaliens" angerelfjt. (Ein langbingeftrecfeter ^aneggricus an

lotqnoto 2affo, roobl ber größte gelb ber ®ic^tung Italiens im Urteile

Smnngartners, gebt ber Qugerft knappen, cbaotifcben unb bQrftigen ®ebanb>

lang ber Äomßbie um i.^oo ooran. ®afari folgt Sotero unb ißaruta.

iiRnijini unb 0aloator ütofa merben (Ebiobrera oorangeftellt. Campanella,

Smiorbino Xelefio, ®iorbano ®runo, ®alilei, Sarpi, ®artoli roetben alle

als ^rofaiker bes 1600 jufammengerofirfelt. (Eefarotti folgt unmittelbar

Dm ein 3ub^bunbert oor ibm tätigen ifUer 3°copo SDlarteOi. (Ein bem

.äuffcbujung ber ^rofonroiffenfcbaften im 18. ^abtbunbert" geroibmetes

Äqiitel enbigt mit ber ^ufjäblung einiger jfingft oerftorbenen ®e(ebrten,

3i( Seobi unb ®cbiapare[Ii. ißarini unb Alfons oon Siguori flbemebmen

;I(i(broettig unb gleicbbebeutenb bie ®eiftesffibrung einer ganzen Siteratur*

Knabe. dBir niollen ^ater Saumgartner für bie betrflbenbe Anarchie, roelcbe

im legten, ber Üieujeit geroibmeten Seil bes TOerkes b«rfc^t. nicht oeront-

Doniitb mocben. 3>er Sob binberte ibn im legten Sbnos ber Qlufgeicbnungen

mib ber lofen (Effags Orbnung anjulegen.

'Bobl aber bürften mir oon einem oom 0trubel ber ÜDeltliteratur fort*

5«iifenen SRaraie, roeicber in feinem Souf burcb olle Äulturepocben oDer

C'bber unb aller Völker gemig eine unfcbügbare ®elebrung gemonnen,

menneglicbe ^ennmiffe gefammelt, einige aügemeine Überblicke über bie

6®ptftr6mungen ber fiiteratur, ein fitberes Erkennen ber ®eiftesDerroanbt*

i<Wt unb 3nfammengebörigkelt moncber (Erfcbeinungen erroarten. ®erabe

liiecin loerben unfere Hoffnungen am meiften getäufcbt. ®ie mirklicbe ÜOelt

libniinbet unb finkt oor ben 2lugcn blefcs 2Deltblftorikers. gtalien ift feiner

Sirtnrtcklung olleln überlaffen, eine 3nfel mitten im Ojean ber ®ölker.

3<l>e Spur ber früher gemachten fjnrfcbungen unb 0tubien oerllert fitb-

®n fcblogenber Seroeis bes mecbanlfcben Serfabrens Slefer ®efcblcbts*

Biitfrung, bie kein ®rgrünben, kein Sertlefen, keinen Houcb eines roarm*

nilfinenben Sehens julögt. ®erolg roerben ab unb ju im taufenbfeltlgen

^be einige Anknüpfungspunkte mit anberen Siteraturen angegeben;

Bamngartner roagt einige Sergleicbe unb parallelen ; er gleitet aber immer

°>if Me Oberfläche bes literarifeben Pb^ttoot^ts, berührt bie 0cbale unb

"ifbi ben inneren Äem unb oerleugnet nirgenbs feine troftlofe ®ebanken*
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amuit. ^riofts rafenber Stolonb forbert jum 93ergle{(^ mit bem SRa^ib^äiat^a

unb bem Stämiiana auf; bie lofe «$otge bei Spifoben im ^itoft ftti^t 6e>

benftli(^ Don bem 6tieben na(^ einet gefc^loffenen, fefien ^aupt^anbhmg in

ben inbifc^en (Epen ab. „93on ben inbifc^en (Epen bann man banim gor

roo^I eine klare, flbeifii^tlit^e 91nalgfe geben, Don ^liofts ®ebi(^t aber

nii^t* (264). „SOiit bet ®ro(sbi(^tung dDoiftoms oon (Eft^nbac^ ober mit

bem Sriftan ®ottfiieb9 oon ®ttagburg baif man biefe ^enteuet ntc^t

Dergleichen; fie befi|en roebet bie teligiöfe Siefe bes einen noch bie glühenbe

fieibenfchaft bes onbem" (269). 2Hs ©ertrefer bes ©e|(lmismus roltb uns
Seopotbi, „ein untröftlicher jammeret unb dDeltfchmetglet" boigefteSt. Siefer

©effimismus aber, bie „geiftige SDiobekrankheit" ©qtons, SRuffets, Senaus,

ift „im inneiften ®runbe nur ber Äohenjammer btt SReooluHon* (677).

®oOen bie ueifchiebenen ®eiftesrichtungen ber Siteratur (Europas am 9Ius>

gange bei ©enaiffance gekennzeichnet rotiben, fo hUfi fi<h ©aumgartner

mit einer gemig belebten ©nführung oon ©amen unb Siteln, bie er gerne

bei ®elegenheit mit mehr ©achbruck roieberholt: „Um biefelbe ols

7a{fo feinen ©orrismonbo erfcheinen lieh, begann (Eeroantes feine ©ramen

)u oerfaffen, oon benen inbes nur einige menige erhalten finb, eröffnete

£ope be ©ega feine unerfchöpflichr. irich^ bramatifche ©Stigkeit, fchrieb auch

©hakefpeare feine (Erftiingsftflcke ufro." (433). Unb kaum neun ©eiten roeiter:

„©Is ©offo 1595 ftorb, ruhte ©amoens eift fett 15 gahren im ®rabe,

©eioantes fchrieb feine ©tarnen, fiope be ©ega ftanb fchon auf ber $5he

feines ©uhmes, ®uarini roarb als Domehmer ©tobebichter übetail gelefen

unb nachgeahmt, ©hakefpeare bereits 3 1 gahre alt, hotte fich als glSnjenber

Sgrikei unb ©piket betoShrt .... ©er hoUünbifche ©ichtei ©onbtl mar

ein ^abe oon acht gahren, fünf gahre fpSter mürbe ©alberon geboren,

elf gahre fpSter ©ierre (EomeiOe" (442). Unb mas befagt bie ©ezeichnung

©artolis als „ber ©ourbaloue gtaliens" ? ©ie ©horokterifierung Olinbo

®uerrinis als „eines ber fittenlofeften ©ichtec bes neuen gtalien, ben man

roohl einen italienifchen Seine nennen könnte" (316), biefenige ®olbonis

als „bas ooQenbetfte ®egenftflck zu tiem felbftquOleiifchrn unb menfchen*

quölerifchen gbfen"? (578). ©ollen roirklich ®ozzis SBlörchenbramen „eine

gemiffe ©eimanbtfchaft mit ©hakefpeare" z<i9^? (s86)> Unb muhte ®oethe,

ben ©aumgartner frflher gefcholten, roeil er „60 gahre an einem ®öh ober

f$auft" h^cumzirkelte, „unb babei ganze ©3eltanfchauungen unb ^imfl«

theorien" ausbrfitete, roeiteren ©abel erhalten, roeil er „roebei ©antes ©iefen

noch ©antes erreichte, „aus ber hiutmlifchen ©eatrice ein ht^thft

itbifches ©reichen" machte, „unb ben Siuimel felbft in einen blohen ©ichter«

träum" oerflflchtigte, „bem ®ottes eroige ®erechtigkeit unb bie unetfchflttei>

liehe Heftigkeit bes ®laubens fehlt* ? (92).
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CNicfe ^^«fHgkrit ht ©at^en bes Glaubens gtlt bem Siterar^iftorifter ols

^ouptbriteriuni für fein britifc^es Urteil. 3m Grunbe ift i^m bie fiite*

rotur eines Golbes nichts als bie Süßere Ginkleibung bes Gebanbens. 3m
Flamen Gottes fü^rt Gaumgartner bie 3^ber. Gr bringt bie freie

6d)9pfung bes freifi^affenben Geiftes unter bie fc^üftenben feiner aüein*

feligmoc^enben ^c^e. G3e4e, mer fic^ gegen bie (^riftlic^<birc^li(^e Orbnung

anfle^nt unb fein Ga^Qt)ies ber ^nft auger^alb bes Goi°t)iefes bes Gogmas
|u£l)t ! ©ie ©ii^tung fte^t oöUig im ©ienfte ber SOloral, ft^ügt ben SWenfc^en

oor 0c^ma(^ unb 6ünbe unb fü^rt bie irrenbc 0eele ju Gott. So ift

9ieIigion, b. bie Ort^obofie bes eifrigen fi(^erfte

ftein für ben ÜUert bes Schrifttums; fie beanfprucht für fich felbft aQe

3led)te ber ^h“ntafie. Gie in ben fieib ber ^rc^e gefchlagenen QDunben

jnib GBunben unb Giffe in ber fiiteratur. Ger QDiberfpruch bringt ©er-

berben. SKÜnner bes ÜBiberfpruchs, mögen (le auch unferen gottlofen

fagen „überfchmenglich gefeiert" roerben, |inb „tatfSchlich bebeutungslos

für bie Siteratur", bemerkt ipater ©aumgartner (472 ). So gut rote bie

Giener ber ^rche felbft, hüten bie ißriefter bes Schönen bas heilige 3euer

bes Glaubens; fie übernehmen ftrenge GfW'^ten, müffen jebes Spiel ber

©hontafie als müßige GSnbelei unterbiücben. 3oO°i}Qeo hot in feinem

,^)eiligen" biefe ©flichten „ougenfcheinlich nicht genug berüctcflchtigt unb

bamit auch in Ofthetifcher ©ejiehung feinem ©3erhe gefchabet" (887 ).

3Dir oerhennen nicht bie Originalität biefes ©erfahrens unb meffen bie

ganje Grogroeite ber oon biefem erbitterten 3einbe feber ©eformbeftrebung

geübten rabihalen ©eform auf bem Gebiete ber Gefchichte unb bet ^fthetib,

blicüen ober auf biefe oerbehrt aufgefteüte ÜDelt mit SBltfetrauen unb felbft

mit h^isn Scheu. Genn eine folche ^tib, mag fie auch ous ber inneiften

Qbergeugung ber frömmften Seele ausftrahlen, führt bie ^nft nicht auf bem

ertrfiinnten ÜBege }um eroigen Seben, fonbem bringt fie bem unentrinn-

baren Gobe entgegen. Grtröglich roürbe fie uns immerhin noch erfcheinen,

roäre fie mit roohlmoHenber ©lilbe unb ülachficht für bie 3rreoben unb Ab-

trünnigen geübt. ©3o ©aumgartner einen ©3iberftanb ober gar eine Gm-

pörung gegen feine Äirche roittert, ba fchniingt er feine Getgel; bie 3orO'

Obern fchroeOen fürchterlich; es fliegen bie bitterften ©Sorte ber ©erbammung.

Gie literarhiftorifche 3o2f<hong ift }um Gummelplag roilber ©arteilichbeit

gerooiben. ©iüig mußten roir oon einem ©leltgefchichtsfchreiber ein roeites

unb liebeoolles ©erftönbnis für bie oerfchiebenften Geiftesrichtungen forbem

unb flnben überall nur gerooUte unb unerfchütterliche Gngherjigbeit. ©)ie

kümmerlich fchrumpft für biefen AOumfaffer bie roeite ©Seit jufammen!

Auf bie eroigen fluten bes eroig roechfelnben, eroig fich oerfüngenben Sehens

blickt finßer ber Geiß ber Grftarrung.

€&bbeutfd)e SOlonatshefte, 1911, ApriL 3
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6i(^ getroft ergeben, bie Waffen ftiedten, bie Weltoibnung als ftirc^lic^c

Orbnung anerkennen, Reifet für ®aumgartner bie Uterarifc^e lätlgkett förbern,

Äünftler, ©Ic^ter unb ©enker erjle^en. 3cbes ©enken freilich follte mit

einem (Erftlcken ber inbloibueilen ©riebe unb ber ootlen fiü^mung bcs freien

(Erkennens beginnen, ©ie Abneigung gegen ^ufklörung unb

fopbtc tn unferem ^ater unbejmingllc^. Wer rettet fic^ oor feinem

3om, feinem ©abel unb feiner SRigac^tung ? ©ie ©ebankenarbeit ber

(Enjgklopäbiften branbmarkt er als „oerbSngnisooQe 0(^roinbeIeien" (52^).

Wir kannten feine gegen ©aloln, SDlontaigne, ©oltaire,

ben „kränklichen, neroöfen, überarbeiteten" ipascal, ben ©erfaffer ber „nichts*

roürbigften ißamphlete". ©ie Wiberfacher feines Orbens mußten natürlich

als bie größten Siteraturfreuler erfcheinen. (£r überfchüttet fie mit 6pott unb

^ohn. (Er uerurteilt fie }um jmeiten ©ob unb bereitet ihnen bas mohl*

oerbiente ®rab ber ©chanbe. Sr zeichnet kohienfchtoar) ben gottesläfterlichen,

(harakter- unb' geroiffenlofen, gan} oberflächlichen SOlachiaoeQi, „ein roahres

©cheufal", roelcher feine „nlchtsroürbigen ©heorlen" „aus bem politifchen

fieben feiner f(h8pf*®» feinen „®eift ber Unzucht" frei malten lieh,

„eine fchamlofe ^reube an bet fchmuhigften ObfjOnität entmickelte", ber

„fchönen fiiteratur" im ®runbe nur „burch einige ^ombbien" angehärt, bie

nun ihre „Würbigung", b. h- ihte Abfertigung erhalten, ©ie „SOtanbragola"

muhte ja (ßater ©aumgartner anmibem. „©em unnennbar gemeinen ©toff

entfpricht bie Ausführung" (421). ©runo, (Earbano, ©eleflo, (Ecnnpanetla,

meshalb brängen fie fich fo ungeftüm h^toor unb oerlangen ihren ^lag in

einet ®efchichte ber Siteratur unb bes ®eiftes ? ©lögen fie bie neuen Ciberalen

unb ©abikalen als gelben feiern, in Wirklichkeit oerbienten fie ben emlgen

©chlaf ber ©ergeffenheit, melthem fie bloh franjöfifche, beutfche unb englifthe

Aufklärer entriffen, um fie als „Kärrner unb Waffengenoffen in ber Unter*

grabung ber chriftlichen ©ilbung" (472) ju oermerten. ©Ion erkenne nun

ihre „höchft geringfügige unb unerhebliche ©ebeutung" für bie Siteratur. Was
ift benn ber »Spacdo della Bestia trionfanUt anbers ols „eine oon grenjen*

lofer ©oheit ftrogenbe ©pottfchrift", unb roelchen äfthetifchen Wert kann man
bem „Sanbelajo, biefer jgnifchen ©arfteüung ber gemeinften Wirklichkeit",

roomit fleh ®nino an ^letro Aretino anreiht (475), belmeffen? Wir bürfen

noch ©aumgartner banken, bah t>cr beiben ©anini literarifches ©chaffen

mit keiner ©ilbe ermähnt, mie er auch in ber überaus knappen, chaotifchen

©ehanblung bes Humanismus ben ©amen ^omponio £etos oerfchmeigt.

Wohl hot jebe mahre ©ellgion ihre Kirche, melche beftimmenb auf bas

®eiftes(eben unb auf bas künftlerifche ©chaffen mlrkt; fie hol etätt ihren

©ig in ber ©iefe ber SOlenfchenbruft. ©on bort aOein erhält fie ihre ©lacht

unb ihre ®ebote. ©ie ©timme ®ottes ift nur bort oemehmbar. ©as mgftifche
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S<rf(n6en in ®ott, bie feelifi^e Eingabe an }ebe Biegung bes ®0ttl{(^en in

Mefn 3BeU bes 3»"^' fc^merjüi^e SUngen nac^ ÜBa^r^dt unb fii(^t,

tie plöglic^ Entmutigung unb 9liebeigefc^Iagen^eit bes beblommenen ^jens,

ffin plbglit^es ^uffc^reien unb Qlufjubeln in befreiter 0tunbe, bie ÜBellen'

bnge unb ÜBedentäler bes ®effl^lslebens ber nia^r^aft ®Iäubigen, konnte

bas Baumgartner faffen ? 0eine Bemerkungen über bas religiSfe $?eben in

Italien fc^einen mir bas 0(^m&(^^e in feinem ft^roac^en ÜBerk. Ein-

bringen, jebe 0eeIenforf(^ung mirb grunbfaglic^ gemieben. B3as befagt bie

rein Süßere Bnaigfe ber SMi^tungen ÜRic^elangelos, geftfigt auf leere ^aft*

iBorte, roelr^e ben „titanenhaften Biefengeift", bie „tiefen ®ebanken", bas

.märhtige ®efüi)I", bie „kräftigen 3üge unb BUber*, ben „Emft", bie „Äraft",

bie „religiSfe Begeifterung" feiern foOenI ®ie roahre Batur BUchelangelos

bleibt uns oerfr^Ioffen ; roohl keiner erröt bie tiefen Erfr^ütterungen bet immer

nunben unb immer ringenben 0eele bes Zünftlers. B3as mir oemehmen,

tp gerolfe oon Belang: „Eigentild) SHchter oon ^tofeffion Ift et freilich nicht

gemtlen unb roollte es nicht fein" (3 1

8

). ®ie gleiche hlngebungsooHe Siebe

oibmet Baumgartner bem 0tubium Bittoria Eolonnas. Er ift beforgt um ihr

Seelenheil; unb roährenb et in bem früheren Banbe feiner ÜBeltliteratur gegen

Bütorios 0eelenfchroefter 9Rargu6rite be Banane, biefe leichtfertige „SKarke«

tänbletin", Berfaffetin bes „©eptam^ron", ein hortes Berbammungsurteil

füllte, entfchetbet er nun oon ber ©5he feines Beichtftuhls über bie ®üte unb Beim

l)eit bes ®Iaubens ber ^^^^unbin Biichelangelos, lOfi aQe Smeifel ln batholifch*

kinhllche ©armonie unb fpricht fein *ego absolvo* aus: „3mlfchen ben Ejtremen

bet3eit, frioolem ©eibentum unb pharlfäifcher©ürefie, beroahrte fle bie ®nabe,

nicht auf ber Bahn eines rolükürllthen JusU-milieu. fonbem auf bem einjlg

fiihem Bfobe ber katholifchen Kirche" (317 ). QDelche Boüe bie religlOfe Be*

oegung ber Äreife Balbes’, Eamefecchts, Ochlnos im ®efühlsleben 3tallens

ipielte, hütet {ich roohl Baumgartner anjugeben. 3^>^ ÜOirken unb Treiben

Doi ja Blenbmerh, ®eifiestrübung unb Berirrung. ®ab es aber einen ®runb,

in einet fiiteraturgefchichte, melche auch ben unbebeutenbften 0chriftfteOem

Doae Eore öffnet, bie Barnen felbft ber geroi| gut „kirchlich gefinnten" ®iorbano

bo Bbalta, Bomenico Eaoalca ju oerfchmeigen ?

^auptjmeck ber neuen ®efchichte fcheint bie Bpologie ber Kirche unb bes

r ^Jopfttums ju fein. 0o rounbem mit uns nicht, roenn Batet Baumgartner

Jonte, „ben erften ftrengen Sichter", nicht als „Opfer pöpftlicher ober roel*

fifchet Bkttpolitik" hinftellt, „fonbem jener roettermenbifchen Bolksherrfchaft,

ouf beim unfteten B3ogen er felbft einmal für jroel SDlonate . . . einen 0chein

poiitijcher Blacht befag" (85 ). Eine Ummäljung in B'ii^arcas Kunft mugte

feit bet frommen Obe on STOotio roahrgenommen roerben: „Set 0änger fiauros

Diib . . . enblich . • • jum 0änger ber ebelften unb fchönften Blarienminne"

3
*
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(i 19). flbertilte, aus ber Suft gegriffene Urteile oon anberen iDerfaffem 9bn>

lieber ftompenbien mußten fid) bin als 0tll6e ber bebSmpften ^irrbcu' unb

0ittenlBfterung unb ber geprebigten 3RoraI, forg> unb britiUos mieberbolen.

00 erfi^eint ^ffaoantis tSpuchio della vera peniUmat „ben lOftemen unb

finnbeftridtenben 9loDeQen ^Boccaccios" mit ^bfic^t entgegengefteQt.')

©ie „SKobemen", bie ,*patrioten gtoliens*, bie neuen «Siberalen unb

9iabihalen" enegen immerfort ben 3<>ni, bie bitterfte (Entrflftung unferes

Siterarbiftoribers. ^us ihrem ©enben unb 0<baffen bonn nur Unbeil unb

©erberben entfpringen. ©)as fie loben, mugte fomit, mit ftrenger <$oIge>

rid)tigbeit, getabelt roerben ; bie oon ihnen errichteten ©ItSre mußten erbarmungs«

los niebergeriffen roerben. ©as ©3erb feiner ©egner branbmarbt ©ater ©aum-
gartner als „tenbenjibfe ©arteifchriftfleDerei" (472); roabre „roiffenfchaftliche

Citeraturgefchiebte" flieht fa nur aus bem ®eifte feiner Unbulbfambeit. ©iSre

nur fein ^ag oerföbnlich, fiele nur ein ©ropfen SOlilbe auf biefe unfelige

(Erbitterung I ©iefer fromme ©erfaffer einer itallenifcben £iteraturgefchichte

rüttelt geroaltt&tig an ben Heiligtümern bes italienifchen ©olbes unb fpriiht

feinen ©annfluch über alle bie teuerften (Erinnerungen unb (Eroberungen bes

neu geeinten gtaliens. ©3tr übergeben bi<>^ feine Herjensergiehungen über

ben morallfchen unb literarifchen ©erfaO einer ©ation, roelche ihre f^effeln

gefprengt, bem ©apfte, bem „fiebrer aller ©Ollier", bie roeltliche ©lacht

') 3Bie fo Diele anbere ift ber Sbfehnitt Ober ©affaoanti ber Stteraturgefchichte

(EafinU mit einigen ©arianten nachgefctjrieben.

(Eafin{,{niBr8ber6„®ninbrih''ll'>,6. 125: ©aumgortner, „®ie Ital. CÜet.", 6 . 164:

„©über einigen ihm ohne genttgenben „Ss roerben ihm mehrere QbeifeBungen

(brunb jugefchriebenen Qberfegungen hat jugefchrieben. ... Sicher hat ec bas bebeub

manoonihmben„Specchio"..., beegeroib fame ©Jerh „Spiegel . . ." gefchrleben.

(etn©3eric... unb aus Sprüchen unb Srjäh' ...Seine ©arftellung ift mit oielen ©ei-

lungen . .
.
jufammengeftellt routbe, unb fpielen unb (Erjählungen burchrooben . .

.

aroar mit bet offenbaren ©bficht, bem ba- ©3oh( unjroeifelhaft fchroebte ihm bie ©b-

mols erfchienenen „©ecameron" ein unter- ficht Dor, ben lüftemen unb finnbeftrichen-

haltenbes unb jugleich moralifch belehren- ben©ooelfen©octacciosein©uchentgrgen-

bes ©uch gegenttber)uftellen. . .
. ©affaoanti jufteUen, bas nicht minbec feffelnb unb an-

fchreibt einen einfachen unb klaren Stil, jiehenbroüre unb ben oerfünglichen Sauber

unb befonbers bi ben erjcihlcnben Seilen ber Sünbe roirkfam jerftfirte. Selbft ©e-

ift er Don einer unübertrefflichen 9rifd)e rounberer©occaccios haben anerkannt, bag

unb ©eroeglichkeit; bemgemüh mtrkt ©. ec biefes 3i(l bt hohem (Stabe erreicht unb

burch feine ©atücllchkeit unb braucht nie- bafier, bet glücklicher (Ecjühlungsroeife, bie

mals künftlich }u roerben." Stilkünfteleien oermieben hat roelche fich

bei bem groben ©ooeüiften ootfinben."

©ie htnjugefügten bibliogtaphifchen Üloten bringen nichts mehr unb nichts roeniger,

als roas (Eafini felbft angibt
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entriffni, iinb fmien uns, bog ein beobficgtioter, im 3ngoIt bes Sucres

a>enigftens angegebener „SDiagnnif an bas italienifcge ^olb" als Tönung
bes ntü^eoollen ÜBetbes }uifii£gegalten routbe. Slosminis »Cinjue piaghe*

mugten Baumgartner fünf literarifcge ®reuel erfcgeinen. „^n Jüngeren hagren*

pflegte Bosmini „aucg 0til unb 0pracge: fpQter bemflgte er ficg bäum megr um
bie t^orni; bie 0acge mar igm aHes* (767 ). (Einiges „gntereffe unb Serftflnb-

uis ffii Literatur" gönnt unfer ^iftoriber ^na^ini, „bem nimmer raftenben

©crftgroßrer, roelcger ber ^polijei non ganj Suropa ju ftgaffen margte" (759).

QBeim es aber gilt, bie Berbienfte feiner Orbensbrflber unb ber treueften

unb eifrigften Wiener ber ^rcge im ^riefiergeroanbe ju rügmen, ba ift ^ater

Baumgartner mit ganzer 0eele bei feiner 0o(ge. Bie ffacbel bes paffes

erlifrgt unb geü brennt bie f$acbel ber Siebe. Bem Sobgefange ber £e Blogne

unb Bougoursinber franjöfif(gen£iteraturgef(gi(gte folgt nun bos^oneggricus

ber Biraboscgi unb Bettineüi. Bugen fa bie $auptoerbienfte ber ejabten

unb ber fcgönen B3iffenf(gaften auf ben Seiftungen biefer Buserroäglten.

deute no(g fegen mir in bem ÜBerbe Sirabos(gis „eine ber ®runblagen bei

Siteraturforfcgung". „Ber anfprucgslofe 3tfuit ift ber eigentlicge Pionier ber

mobemen ÜBiffenftgaft" (53 b). Bicgtig unb ogne eigentlicgen Sinflug auf

bie (Beiftesbilbung mar Bicos Sebensroerb; bie tScienza nuova* fiel in Brümmer;

„mit einet meit reicgeren ®elegrfambeit ausgeftattet unb oon frmgtborfter

Bebeutung für bie ^olgejeit" ift Bicos „3<U0tnoffe Subooico Bntonio Blura*

itni" (570). 00 ift biefe ®ef(g{(gte bes ÜBeltgeiftes ein treuer 0piegel ber

inbioibuetlen ÜBeltanfcgauung bes ^tfuitenpaters. B3ir negmen getroft bie

neu oufgefteüte Bangoibnung ber italienifcgen Bicgter unb 0igriftfteQer ber

alten unb ber neuen Seit an; mir ftaunen niegt über bie rafege Abfertigung

einiger ®rögen unb bie breitgefponnene Beganblung ber SDlinberroertigen;

mir gemögnen uns rafeg an biefes bügne Umftürjen unb ®mporri(gten.

ffrfegien Bacine in bem frügeren Beil bes ÜBerbes 0aint fjrangois be 0oles

untergeorbnet, beanfpruegte t)e Blaiftre bie jroonjigfaege Aufmerb*

fombeit ooi Alfreb be Bluffet unb Alfreb be Bignt), fo mugte fa in ber neuen

Blertfrgdgung Arioft unb felbft Bante Baffo bebeutenb naegftegen, Bettineüi

unb SDlonti ^oscolo übertreffen, 0Uo{o ^eUico rotegtiger erfegeinen als Seo*

parbi, 9ra ^olo 0arpi miegtiger ols ®alilei, Boccalini oon oerfegroinbenber

Bebeutung gegenüber 0egneri, ®eroIamo Blu^io bebeutenber als 0aoonarola,

Botero bebeutenber als ®uicciarbini. (Eantu, Bresciani unb ben d^Iben bet

> Civilta cattolicat mugte ein eigenes Kapitel biefer B3eltgiftorie gemibmet merben.

Auf aüe bie bunbelften Bornen fSOt ein unermartetes Siegt. ®eburt unb

®rab oü biefer 0cgaf[enben roirb uns mitgeteilt. BMr rügmen biefes Beftreben

no(g BoOftönbigbeit, fu(gen aber in bem fleigigen, taufenbfeitigen Beper-

torium vergebens bie gütgtigfien Angaben über einige felbft in ben bnappften
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6(^u(kont{xnb{en bei Siteiaturgefc^ic^te ntc^t oemac^iaffigte Sc^riftfteQer.

Son Serafino ^quilmio unb ®iambattifta 0pagnolt, roelc^e in ben roma*

nifc^en unb germanifc^en fiQnbern eine 0(^ai iHac^a^ntei fanben, ueme^men

n>ir nic^t0 me^i als ben Tlamen. ®as italienifi^e SDiittelaltei entbehrt:

Slrrigo ba 0ettimeao, ^rmannino ®iubice, ®ofone ba ®ubbio; bie Surna-

niftenieit, bie unb 0pStienaiffance: ®emetiio Calconbila, ®ioigio

ba Srebifonba, (Emtolaa ®arbaio, «Jilippo ®eroalbo, 9liccoIo fielio ®os*

mico, ^gnolo ^anboifini, ®iooannantonio Campano, Francesco Xolonna,

SIntonio (EammeQi (^ifioia), SIntonio Comagjano, SOiarcantonio (£occi (0a*

beQico), SRario Squicola, SOiarineo 0iculo, ^ietto SOitartire b’SIngera, Seone

Sbreo, Oitenfio fianbo, ®onfabio, ®emaibino ®albi, Sommafo
®ai}oni, 0cipione ®aigagli. ®ebenblic^er noi^ finb bie fifldien in fpfiteren

®ntn>ic&(ungsperioben bet £iieratui, n>o mit bie geiingfte (EnuQ^nung 33ind*

guenas, (Eaporalis, ®onare(Iis, ^nbreinis, ®albooinos, 0(^ettinis, 0cioffas,

0iris, ®tegorio £etis, ®ian 9Iicio ®iitieos, SRatuejjis, 0eigaibis, SRelis,

®eQis, ®eninas, iBannettis, bet 0d)riftfteller bes oetgangencn So^i^unberts

nii^t )u gebenken, oergebens fuc^en.

3ft bei ^rc^englaube nic^t gefS^rbet, konnnen bie ^rc^enintereffen nidjt

in ®etrac^t, fo ^Slt unfei fiiteraibifioiiket fein eigenes Urteil jurfidi; er

^Qtet fi(^ feine iperfönlic^keit Dorjubrangen, unb oerteugnet keinesmegs, bog

er fi(^ fein kritifdjes ®ogma aus bem Urteile anberer fjac^m&nner jurec^t*

geftedt bot. Sine intime fJUblung mit bet roabren ftunftfcbOpfung kommt

fa nirgenbs, felbft nicht in ben mit grügtei Siebe unb Eingebung beban*

belien 'Ubfcbnitten über 3)2an}oni unb f$ogaj}aro, jutage ; finb ibm fa ade

gebeimnisDoden ^ege nach bem Innern uerfcbloffen. häufig bUft er fiih

mit ^usbrficken roie: „jiemlicb adgemein roitb jugegeben", „übet feine

®ebeutung für bie Siteratui geben bie Urteile febr auseinanber"; roobei bie

Siteratur nichts als Sugeie Sinkleibung eines unbefHmmten, nie erfaßten

®ebaltes bebeutet. Sr fäet Qberad Inhaltsangaben, fügt feine 7e;tproben

bei, fchbpft unermflblich aus ben Qberfegungen ^aul ^epfes, unb fchleppt

fich mübfam auf ben drücken anberer, fo oft er feinen 91nalpfen ein }u*

fammenfaffenbes Urteil beifügen roid. ®a ift ihm Sarbucci, ben er als

^trcbenläfterer oerböbnt, als dichter bemitleibet, unb als Siterarbiftorikei

grünblich abfertigt — ber „beibnifche ®eift" b“t »Me ®erblenfte feinet Site*

raturftubien großenteils oemichtet unb feine ®ücher ju fchlechten ®üchem

gemocht" (832 )
— ols Slotgeber unb 0tüße immer gut genug. ®et ®lanj

ad bei berühmten Sieben Sarbuccis mußte in feinem SBerke burchfchimmem.

ober fodte ihm ber ®eifi ber Belebung biefer feiner fo gefammelten

leblofen SOiaterie fließen ? ®ie flinke $anb enoartet oergebens ben QBlnk

bes leitenben ®ebankens. Sin öußerer 0cßein ift genügenber Srfaß für bie
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3Dot)r^eit. „3>ie Stic^tung eines Seroantes, fiope be 9)ega unb

Colberon", behauptet Saumgartnei bll^n unb feft, „roSre in Italien gerobe

fo gut mSglic^ geroefen niie in Spanien." $at er nic^t bie 33olbsliteratur

fd)led)tn>eg mit ber Literatur in ber 33ulgarfpra(4e oermec^felt? (XII. Kapitel.)

3ebei iSerfuc^ bes S^arabterifieTens mu|te unoermeiblic^ }u

f&bnn. So enbigt bei ^bfc^nitt über (Balilei
:

„S)ei emfte ®eift Nantes,

ber in Saf^o tjaib mieber enooi^t roai, ftie^ i^n ab. (Er rooQte lachen unb

genießen" (477 ). Baumgartners Sinken ins BOtäglit^e unb

felbft ins Srioiale. Bian b^re feine bncbi^nenben B3orte, feine oielen

cuperlatioe. S>as Beicb ber ®ef(bi<bic tnirb }um 3:empei ber (pb>^nft-

B3ie konnte ficb Baumgortner bcraklaffen, bie Seiftesgrö^e mit Bieter unb

3Boge )u fcbSgen, unb ad fein (Erkennen, oO fein (Erfaffen mit leerem

Bloitft^roaO, nicbtsfagenben Bbfektioen unb Bebefloskeln ju bccken ?

Saffo t)oi »ber italienifcben Siteratui ihre ftbbnfte epifcbe Sticbiung ge*

geben". Blatbiaoelli feiern „bie btutipen Patrioten ^toliens" „fo jiemlitb

als ben größten ®enius bes i6. 3abrbunberts". Obmobi ein ftbletbies

anb gef3btiiib<s Bu(b, im ®runbe, ift „bei ®etameron eine ber großen

Berflbmtbeiten unb Btaikfteine bei dDeltliteiatui geroorben". Blambe ®e*

Mibte (polijians „jablen )u ben ausgefucbteften Blüten italienifcber Sgrik".

Betrarcas (Eanjoniere ift „bas formooOenbetfte fiieberbucb ber italienifcben

Siteratui“; B^b^nrca felbft „ift un}meifelbaft als bei grüßte Bieifter bes

Sonetts ju betrachten". ®antes legte ®efänge „geböten mobl jum Sebönften

mtb Crbabenften, mas menfeblicbe Botftt flberbaupt geleiftet". ®er Segöpfer

btt „(Eommebia" ift „ein Obealift, mit es feit b““"* jmeiten

gegeben ... ein gebotener Tbeolog unb Btopbet"- genialer, tiefer,

rnitoerfellei Senker roie Sante mar (p^^<>tca nicht." Botero roirb „mit

Becht" „ber jroeiteifte roirtfchaftspolitifche SchriftfleDer Italiens" genannt.

Sie um bie SOlitte bes i6. 3<>bebunberts entftanbene „kfinftlciifcb befte unb

roertoollfte Stagöbie" flammt oon Bretino. Ser „dorbacrio" ift „bos

mibeilichfte unb fchmugigfte £öfteipampblet, bas oielleicht je gegen bas

loeibliche ®efthlecht in bie dOelt gefchleubeit morben ift. ^uoenals VI. Satire

ift noch 3u*em)affer bagegen" ( 15 '). Unjäblige Bloie mufete Baumgartners

Sieblingskraftmort „Biotiier" als Bejeiebnung oon Babnbrecbei unb ®eiftes*

fübrei Benoenbung finben.

Unb fo geiftesabroefenb jeigt ficb oft bet Berfaffer felbft, bag er feiner

jabllofen Bliberfprflehe nicht geioabr mirb, unb ohne Bebenken einem bereits

ausgefptoebenen Urteil bos gänjlich Berkebrte unb (Entgegengefegte un-

mittelbar folgen lögt. B3ie reimt ficb i- öie Behauptung ; „Ser fegönen

Bteratur gebOrt BlachiaoeHi nur burch einige ^omöbien an . . . Sonft bot

er an bei granbiofen ^nft* unb Siteroturentroicklung ber ^ocgrenaiffance
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deinen Anteil gehabt“ (337) jufammen mit ber oier 6eiten roeiter gemagten

:

„^Dr bie fiiteiatur roai es ein fi^roeres SJei^Sngnls, ba^ bei größte

^lofaiber biefer (nfimltc^ SOtac^iaoeOi) fo ooQft&nbig mit ben ®runb'

lagen bei c^iiftllc^en SUbung gebioc^en ^at. 3>enn als 6c^iift{teaei nimmt

SOtac^iaoeOi unjmeifel^aft beine geringe 6teQe ein ... SOtan glaubt einen

alten ^laffibei }u lefen" (3<ii)? 0o fe^i finkt bie (Sefc^ic^tsfoifc^ung

jum leblofen üOtec^anismus ^eiab, fo gebanhenlos, oollkommen getiennt

oon feinem 9Beihe aibeitet biefei SDeltljiftoribei, bag roii lu^tg ^inne^men

mQffen, bie aus ben beooijugten (Eompenbien gefc^öpften £ebensabriffe

einigei Sc^iiftfteOei mandjmal boppelt unb mit geringen ^nbeiungen roiebei*

jufinben.')

«) 6. 506 (®te Stifcabia).

„. . . mit ber älteren 3(it bei Slikabia

(bing) ein anberer .Qiftariker }ufammen,

ber beute noch Öfters genannt unb oon

mancbem als Sabnbrecbei ber neueren

(Befcbicbtspbilofopbie betrachtet wirb. (Es

ift ber 9)eapoIitaner ®iambattifta

33 lco (1668—1744). Seils bet £ebrem

oerfcbiebener Siicbtung, baiunter auch 3^
fuiten, teils autobibaktifcb, trieb er pbt>

lofopbifcbe, bann furifttfcbe unb b»mo-

niftifcb pbilologtfcbe 6tubien . . . unb

erlangte 1697 bie ^tofeffur berSlbetorih

an ber Unioerfttöt feiner 3)aterftabL

sollt 93erfu(ben oon pbilologifcber unb

biftorifcber jtritik, bie ober febi an ißbun*

taftih leiben .... ftrebte er einer %lrt

Uniorrfalmlffcnfcbaft ju ^us biefen

33erfucben gingen erft oerfcbiebentlicbe

(Einjelfcbriften bnuor. enbllcb 1735 fein

SDlelftermerk Principj di una sciema nuo-

va d'intorno alla comune natura delle na-

ami. (Ein jmeites SOlal umgeorbeitet

erfebien es 173° • • - Seine 6pekulatio<

nen breben ficb foft nur um bie Olteften

SOlomcnte grietbifeber unb rOmifeber SOlq-

tbologie unb 6age . .
.
3u mirhllcb feften,

rolffenfcboftlicben (Ergebniffen gelangen fte

nicht" ufm.

6. 529 (^uffebroung ber (ßrofan>

roiffenfebaftenim 18. 3obrbunbert).

„Ws ein Pionier geiftiger Befreiung

unb mobemer 3t><cn gilt i>ri oielen auch

ein anberer Oleopolitaner ®iooanbot>

tlfto Sico (1668—1744) (Eines um
bemittelten ®u<bbänblers 6obn. ftubierte

er erft an einem 3rfuitenkolleg, bann bie

Ofleebte in Oleopel, marb Slbookat, butte

aber menig ®10ck erhielt bann 1697

bie fcblecbtbefolbete^rofeffur berOlbetorik

on ber Unioerfität oon Oleapel unb lebte

kümmerlich ^un feinen gefebiebts*

pbilofopbifcbru Werken in lateinifeber

Sprache bunbelt eines über bie öltcfle

Weisheit bei 3tuler Seinen 9luf

aber bankte er eigentlich riner italienifcben

91bbanblung. bie Srunblinien für eine

neue Wiffenfebaft über bie Olatur ber

9301ker aufftellte (Principij di una scienza

nuova d'intorno alla natura delle nazioni),

unb bie er in Oleopel juerft 1725, bann

mannigfach umgearbeitet, 1730 oerOffent»

lichte. (Es ift eine Elrt (Eefellfcbaftslebre

unb 9}01herpfqcbologie, ber es ober noch

alljufebr an roiffenfcbaftltcb gefiebteten

(Erunblagen gebricht, um ficb Ober kühne,

allgemeine Spekulationen ju erfebroingen

unb klare, fefte, mirklicb bebeutfame (Er-

gebnlffe bieten ju hOnnen" ufm.
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bdn <9eift eigener ^orfc^ung maltet, bie unmittelbare ^nft^auung

iem rein Äußerlichen 3noIicbem unb ^neinanbeneiben unterliegt, erfcheint

itbes Seftreben nach Sjatithett fruchtlos. 3>ie O^rtttmer h&ufen {ich- «^alfche

?otm, unrichtige mamen, oerbehrte Urteile moQen mir auch 8<^ne ber Uber*

äiimben (Eile bes gelehrten 93erfaffers }ufchreiben, babei aufrichtig be*

ücmtm, baß bie ßchtenbe unb beffembe ^anb fehlen mußte unb bie oon

^en ^ausgebem bes fjofthumen 3Derbes ermiefene iptetSt oon einem überaus

geringen 9}erftfinbnis geleitet mürbe. Unter ben beutfehen überfeßem 3>antes

Tnben mir (92), nebft SBrehme (fälfchüch als Sreßm bezeichnet) unb ©rgphius,

ach 3i<ili^ner ®ar}oni. ©er roiObürliche ©itel einer ©ammlung ber

cchriften Seonarbos marb als UDerb bes ^nftlers felbft angegeben (251).

,öo erfchienen fpUter auch onbere feiner kleineren ^bhanblungen, befonbers

al)et eine 0ammlung jener fjragmente, bie fachlich niie fprachüch Überaus

aiereffant ift". ®us bem gumanlften fioscaris merben (auch im 3nbej

s. 932) jmei ^erfonen gemacht: ^onftantin unb ©h<oi>o( fiasharis. 3^
5ft 6<haar ber SKorlniften manbert SKanjonis 3eltgenoffe ©erenjio aRamiant

i3 . 453; es hanbelt ßch um ©iambattifta URamiani). ©aetano Ulegri mirb

pun „pofitioiftifch-unglAubigen iphhfiologen" geftempelt (900).')

6. 5** (®- aJorini unb ?tlfons oon S. 628 (®i* nopoleonifche 3 <it)-

Siguori). „©iooanni Qantoni (1755—1807),

.$te horazifche Obe fanb gemanbte ln ber Uthabia Sablnbo genannt, ber tos*

3i2d)ahmeT in aigoftino a^orablfi.... konifche Soraj, rote ihn Wfieri nannte ..

.

befonbers aber ©iooanni San tont aus hieii bas ©eftreben aufrecht, bie Sqriii

ifrotzzono (1755—1807), bet nicht nur einigermaßen nach ber alten lateinifchen

ednoung unb aiufbau, fonbem auch bie ÜRetrib ju geftalten, roas natürlich such

cersmaße bes ^oroj nachjubilben ftrebte, mit ©otliebe für ben antiken mgtholo*

ntJ bafär oon Sllfiett ols .etruskifchet gifchen Schmuck oerbunben roor."

riotoj' gefeiert mürbe."

eomoht in bem eeften roie in bem jmeiten aibfchnitt roieberholen fleh bie

bibliographifchen Eingaben über gantoni.

0 Sticht ohne jtopffchUtteln oerfolgen mir bie unferem ©e;te beigefügte reichhaltige

Sibliograohie, melche bie erfiaunliche ©elefenheit bes üBeltliteiarhiftocikers beroeifen

ntb als ftcherer SUhrer bunh bas Sabgrinth ber Siteratur bienen foUte, in ÜBirk*

lichkeit aber nur Süßeren ©elehrtenprunk unb ©elehrtenftoub bebeutet. ©enn biefe

Segion Ittel, bie pch projefponsartig anreihen unb oft bas ©egenteil befagen oon

b(B in bem le^e felbft ausgefprochenen Urteilen, ift überaus leicht unb roeit geotb*

uter, meit ooUftSnbiger aus anbeten ^mpenbien, roie g. ©. aus bem SRanuate

ttbitonas unb ©accis unb aus ben bekannten 3ahresberichten ju entnehmen, ©ie

hieblingsanfchauungen ©aumgartners mußten Pch auch hier gum leil roiberfpiegeln

»b bie S3ahl ber angegebenen ClueUen, ber beutfehen gumal, beftimmen. ©Sitklich

smblegenbe ÜBerke pnb op übergangen unb ganj unbebeutenbe ülrttkel roeiben
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rtnem (Beffl^I bet SDebmut fc^eiben roir oon einem Qlieibe, roeli^

als ^Q^ter burt^ bie Citerotur ollet 95ÖIfeer gelten foHte unb butc^

feine innere £eere roenig me^r als neuen 6(^utt im Raufen ber toten

iBQc^et bebeutet. iJBie fc^Ietbt mußten mir ben Sifei bes trefflichen SOlannes

oergelten! ÜDas nflgte bas mflhfame fich ^bftreben biefes fo arbeitfamen

unb geroig entbehrungsreichen Sehens ? Stenn IBaumgartner trug fein un>

erfchUtterliches <nt ^rgen, jmeifelte nicht, bog prometheifche fjunben

feinen ©eift unb fein SBerb belebten; unb fchieb im ooCen ©tauben, bet

SRenfchheit genügt, bie ÜBiffenfchaft, Philologie unb ©efchichte geförbert }u

baffir aufgenommen. ©on PhUifPe 9>tonntei oerfchmetgt ©aumgortner bas jn>ei>

bönbtge 3Betk U Quatirocenio, um blog eines ©rtUcels ber Bibliothiqut VnivtruUe pi

gebenbtn. (Et hat feiten, roo ihn (Eoftni, ©aspan), ^Diei^Percopo nicht unterftiigten

( (Eafini foD ,®aspon)s smei ©änbe . . . meifterlich ins ^talienifche überfegt" h«ben\

bie ©renje bes oetfloffenen ^ohehunberts in feinen Eingaben übeifchritten, bobei aber

bet SBftbe ©rafs (Attraverso il Cinquecento; — 0oscolo, SRanjont, Seoparbt),

©e Sanctis' (La letteratura itaiiana nel secolo XIX), ber bereits meit fortgebiehenen

Sioria dei generi leiterari mit keiner Silbe gebacgt. ©toces Crilica erfcgeint in ber

©Inleitung unter feinen DueUen. $at er fit aber eines ©lichts gemUrbigt? Unb

müffen mit uns nicht oenounbtm, .in oUen©bfchnitten über bie neue Siteratur Stollens

nicht bie geringfte ©noShnung oon ©roces Urteil ju finbtn? 3Barum hot auch

* ©aumgartner, bet eine reiche, aber chaotifch jufommengtmütftlie ©ibiiogtaphie über

©ante bietet, febe ©rmähnung bes fchönen SBethes ©ogiers oermitben? Qbtralle

ermähnten ©ichter bet ©rooenct unb ihre ©achahmer in Stalien unb über bie meiften

©Ichiet unb Schrlfifieller Stollens felbft mären bie im legten Sohrjehnt gemachten

Sorfchungtn nachjutragen. ©iangelhaft unb nur gu oft oom Sofallt bebingt ift

auch bie ©rmähnung ber befien unb brauchbarften ©usgabrn. So mirb ©entiles

treffliche ©usgabt ber ©iaioge ©iotbano ©runos übergangen, ©on Straparolas

„Piacevoli NoiH“, herausgegeben oon ©ua, roitb nur bet erfte ©onb ongegeben (360).

©er gmeite ©anb erfchien Im Sohr* *9o8.

©ur nebenbei berühre ich hiri einige ©trfehtn unb ©achläfrigkeiten bn biblio>

gcaphifchen Seil bes ©3ttkts. ©antes ©rahtat „De Vulgari Boqueniia" mirb im-

mer noch fälfchlich als „De Pulgah Eloquio" begeichnet unb aus bet oeraltettn ©us-

gabt SraticeUis gitiert, miemohl ©aumgartner ©afnas monumentale kritifche ©us-

gabt angibt, ©ionacis „Chresiowatie" ift ein tingiges 9RoI unb mohl aus gmeiter

^anb ermähnt, ©n ihrer SteUe' tritt regelmägig bie nun gänglich abgetane „Chresto-

niaiie" ©artolis. — ©ortoli ftlbfi erfcheint ols ©etfaffer einer „Vita itaiiana del Tre-

cen/o" (134). (©s honbelt fich um eine ©tbe, mtlche einem Sammelbanb biefes ©itels

beigefchlofftn mürbe.) — Siomini hot nie einen „Spigolatore" gebrückt (»48), fon-

bem einige „Sfngolature di erudieione e di critica". Solerti hot nie ein SBerk „Gli

atlori del mehdramma“ oerfogt (508), fonbem „Gli albori del mel“ (508). — ©’©n>

conas „Rassegna bibliogr. d. letter. ital." mirb fälfchlich ois „Bollettino bibl. . .
.“

ongegeben (4). ©ebauemsroert ift auch bie ungenaue SBiebergabe oielet ©amen:
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Vta.') 6clbft feine Unbulbfam&eit flog aus ber ooOen flberjeugung, feiner

sobe unb feinem £ebenslenbei }u bienen. CEt fag (Bott }ürnen unb oon

hifem b(iligen t^ogt, bebte er felbft in feinem 3nnem.

3is biefer fcgmerjooQen Srfagnmg foQten mir bie gSnjIicge Unmög*

^teit unb ben £Bagn 9De(tIiteraturgef(^iii)te ju entroerfen, eibennen.

üs ^trUicge gat )a fein SDtag, all unfer f^orfcgen eine (Befcgr&nliung.

Kd|t nad) bei ODeite, fonbem nacg ber Siefe mflffen mir ftreben, nicgt

bt mbegren^te Qugere dDelt, fonbem bas unbegienjte ^nbioibuum foQen mir

itgt&iben. (lBo}U bie enblofen ®r3berft8tten ber SOtenfcgenbuItui mit neuen

Soippen bereicgem ? (Ricgten mir getroft unferen ®Iic& nacg bem 3nnem.

KsnnSabgiintge bei SOtenfcgenbruft regen ficg bie fjluten bes emigen Sehens,

^urin. 2lrturo Jarinelli.

Stieg Jiebtrmann^iXo^tuitfe (5fJiüncgen): Ätititwoutftaufei).

„Chaqu4 fois que des productions de Vesprit

plaisent, ddplaisent, replaiseni et red^plaisent,

la critique en donne Us raisonSt qus valent

ce que vaut le critique. De Sorte qu'avant

d*admettre son dire, il faudrait faire la

critique du critique**.

Vicomte d*Avenel:

„Les Franfais de mon Temps***

Sefgng bie Strtibel lefen mügte, bie als ^robubte faegbunbiger^ ftrirtb bie Feuilletons unferer Scitungen füllen, fo märe er mogrfi^eln*

'•i4 in Q9 oon loo Fällen entfegt. Sefflng ig tot, aber mir müffen blefe

^ iüi (b;iooanni) (Ronboni; g. für ^ctame; S. für 6<icco) '^oltnton ; für

* ÄUiint; 8. für ?l. Sujio; ®. für (E. Slicci; SL für g. ^gnoloni; ®. für

5-^nwaii; 3. für ®. 6pampanato; SOtarini beftänbig fürSütorino; (porcaegi für

SemwbiJ ®mttli für ®entUe; gerro^jo fürgerraj)i; ganfano für ganfani; 3anotto

%3nnotÜ; ®ualteraui für ®ualterujai; SDtarpurgo für üRorpurgo; (Eoppaffo für

^rracca für Xorraca; gareglia für garaglio; (Ernini für (Ermini;

^llone für SRofteUoni; SDtorpiUero für SItarpUltro; Stornijji für Slomijl;

®b»IW Sincio für ®. Sinjio; Soponi für (Eoppont; ®ardoQi für ®argioUi;

(ttberfeger bes „Sortegiano") für Opbqdte ; SJtontter für SOtoutier; ®an{c(o

^Sonitllo; 8. ®orcos für g. Sorgos; ®accaIujjo für ®actollu}jo; Siaco für

tqi; Jiaccamoboro für Staccamaboro; ®. ®. ®uiUari für ®. ®. ®iultant;

Kunabiu für Sconnabue; ®ofiano für®uftano; ®ebbiana für®tbbieno; (ßecgio

'ü iSntbto
;
3uUta für 3ulin> ufn>-

Vüot kutjem erf(bien nod) ein Srgänjungsbanb feinet 3BeltIiteraturgef(i)i(bte:

üit(tfu(bun|gen unb Urteile gu ben 8iteraturen oerfebiebener ®Slber.

*'i«mnelte Sluffäge. greiburg L ®. i9 «>.
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ipiobukte lefen, finb in 95 oon loo fallen entfett unb roagen es nic^t, gegen

{ie ($ront }u matten. Ober ift es anbers }u erklQten, nias mir ein ÜBtener

S^eaterbirefator fc^reibt: „ÜBS^renb meiner 35 taprigen S^eaterlaufba^n ^abe

{(^ Dor aQem eins gelernt, mit ber Kritik unb i^ren Vertretern nichts an*

jufangen." SBarum äußert fic^ bie Leitung eines unferer erften beutfc^en

Sweater, nai^ eigener Angabe, „prinzipiell" nic^t jur heutigen ^tik? 0onte

bie (Berec^tigkeit ber denen ^tiker nic^t barflber ergaben fein, fic^ für einen

eoentueHen 3!abel zu rächen? V3ie bem auc^ fei, bie Kritik fte^t als eine

ungeheuere Vlacht im ^unftleben, unb es märe nur bie ^rage, ob biefe

SOlacht richtig oermenbet mirb. Vag bie ^itik erzieherifch roirken foü, hot

man faft oergeffen. 9lur menige ganz auserlefene Vertreter geben fich SOiOhe,

bas 'Publikum zum ^unftoerftflnbnis zu erziehen. 9lur menige gehen gleich

liebeDoQ auf bas Kunftmerk unb auf feine Veprobuktion ein. Vlit einem

£ob ober iTabel mirb bie 0ache abgetan, fieffing fagt einmal: „Vian kann

fich biefem SOtihfaOen entroeber auf bie bloge (Empfinbung berufen ober

feine (Empfinbung mit Vrflnben unterftQgen. 3^"^^ tut ber Viann oon (Be*

fchmoch, biefes ber Äunftrlchter." lut er’s heute auch noch ? Seiten! (Ent*

roeber ift er nicht in ber Sage bazu, ober er oerfchanzt fich hinter ber 3"*

bolenz bes Publikums. Unb hier gerabe fodte hoch bas erzieherifche Vloment

einfegen. V3er ift nun zur ^tik berechtigt ober oielmehr, roer hot bas Siecht,

feine ^tik taufenb anberen gegenüber oor bas fjorum ber Öffentlichkeit zu

bringen ? Vemig nur eine (perfönlichkeit mit heroonagenb umfaffenber Vil*

bung, bie burch ein intenfioes 0peziaIftubium unterftüBt mirb unb genOgenb

(Eharakter befigt, fich oQcn (Elnflüffen auf ihr Urteil zu entziehen. „Ver

SOlerker roerbe fo befteOt, bag roeber noch Sieben bas Urteil trübe, roas

er füllt." (Er foü, meine ich, nicht nur fo befteüt, fonbem such gefteOt fein.

(Er foQ feine ganze 0chaffenskraft auf fein SOlerkeramt oerroenben können,

unb nicht burch anberroeitige Vetütigung in Vnfpruch genommen fein. 0elne

^itik foü ihm dnnptzroeck, nicht Slebenoerbienft fein. Slber bas finb noch

Utopien, d^nte hci^t bie iparoie mit ben gegebenen SOtittein bas Vefte zu

eneichen. können mir ben ^tiker nicht oon allen (Einflüffen befreien, rooOen

mir ihm nicht roenigftens biefenigen nehmen, roelche aus lokalen Verhült*

nlffen refullieren?

VMe Derberblich gerabe ihr (Einflug ift, roiü ich ^urz barlegen. Vie lang*

führige kritifche (Eütigkeit in einer kleinen 0tabt roirb ben künftlerifchen

dorizont meift oerengen, ber ^tiker roirb mlttelmögigen Seiftungen noch

bankbar gegenüberftehen müffen. Vliebe biefe ^itik auf bas Sokalblüttchen

befchrünkt, fo rofire fie nicht fo geführlich, aber fie nimmt ihren V3eg in

bebeutenbe iEageszeitungen; fie roirb zur Veklame benügt. (Ebenfo geföhr*

lieh fiub bie klein* unb mittelftübtifchen ^tiker, bie auch an guten Seiftungen
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lArgebi, um ju bmeifen, ba| i^c bfinftleiift^er gorijont nic^t onengt ift.

Das ifi bn ber non SKoj Ötetnifier tn feinen SKuflSallWen Btrofprebigten

^(fjilberte Sqpus. 3" Otogen ^nftjentren eifttcbt bas Qbermag bet Itunft*

ifi^ungen ben ®enu^ am einjelnen. 9Iui bie ganj berühmten jtflnfilei roeiben

biäfiert, bie rocniger berühmteren, bie einer ^^rberung olel mehr benötigten,

ühinen froh fein, menn fie überhaupt ermShnt roerben. 93on einem liebenollen

Cingehen iß feiten bie Siebe. 3fi @teüung bes ^ritibers unfither, fo mu^
K laoieren, um nicht ben fürchterlichen 3oni eines (Srogen auf fich ju laben.

39 feine '^ofitton gefeftigt, mirb er fleh nurp leicht über uieles erhaben bünben

ssb mirb fich öaju in 0achen mengen, bie ihn gar nichts angehen. SIber

ti Meinen roie in großen 0tübten ift ber Kritiber einer bauemben iBeein*

fjijfung ausgefeht. ÜDelche SloOe üöerroanbtfchaften, 3>^ninbfchaften, pebuniQre

Ibhüngigbeit fpielen, brauche ich niohl nicht ju erOrtem. 39
ftritibei felbei ßomponift ober ausübenber ^nfiler, bebarf er eines be>

ionbers gefeftigten Stücbgrates gegenüber biefen unheilDoüen 0tr0mungen.

Soh ich nrtt biefer SInficht nicht oereinjelt baftehe, mag folgenber Srief bes

thmterbirebtors einer mittelbeutfchen 0tabt geigen: „0ehr geehrter ©errl

3ch bin gang 34^" SReinung. 0ogar IBehSrben roie 0tabtoertreter fuchen

Mt Kritik gu beeinfluffen; ich höbe fürchterliche S>inge erlebt. Ss gibt auch

beftechliche ^ritiber. 3<4 fpreche oon ^rooingftöbten. Stach meiner SOieinung

gibt es oerteufelt roenig ^tiber in ber ^rooing, bie etroas oerftehen ufro."

ßjritibbeelnfluffungen e^ftieren aifo ; roie bann man ihnen entgegentreten P

^d) roOnfehte, bafe gu meinem folgenben IDorfchlage noch recht olele oon

onbercT 0eite bSmen, benn nur mit gemeinfamen lüften ift bem flbel gu

ftenem. SRetn Sorfchlag lautet: ^ritiberaustaufch; unb ich benbe mir

bie Slusfühning ungefähr folgenbermagen.

^e Siebabtionen groeier bebeutenber S^itungen ln S(. unb IB. befchllehen

einen Slustaufch ihrer ^tlber. Sie beiben $enen roechfeln ihre ^ia|e für

eine Ifingere 3<it unb übernehmen bie gegenfeitigen Sleferate. 0ie bommen

fo in gSnglich neue Serh&ltniffe, unb mag auch mancher bebannte ^nftler

ihren SDeg breugen, fie roerben unbeeinpuhter urteilen bönnen. Slber auper

biefen bitemationalen (BrSpen roerben Pe hoch auch uiele anbere Mnftler

treffen, roerben anbere Shruirr unb Orchefter kennen lernen, roerben tn ihrem

neuen SDirbungsbreis fegensreich fchuPm unb, roenn Pe gurüebbehren, auch

für ihr altes Somigil roertoolle SInregung mitbringen. SOas SIrthur (Eloeper

ia feinem ausgegeichneten Artikel „Shruirr" (SRaihep 1908 ber 0übbeutfchen

iüonatshepe) für bie Sheateibritiber oorfchlügt, möchte ich oeraügemeinert

Dpfen. Um mich i^örr bie Slufnahme meiner 3^re gu orientieren, richtete

ich <m ca. 500 ^nplei in leitenben, abhöngigen unb peien 0teHungen ein

Stnnbfchieiben folgenben 3uhuUs:
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:

„6e^r geehrter $eirl ^d) beabfic^tige in einer bebeutenberen ffibbeutfc^en

SOionatsf(^rift bie Anregung ju einem ^tikeraustau|(^ jinifi^en größeren

^nftjentien }u geben. O^ne bie ObjebÜDitSt bie{et feiten irgenbraie ouc^

nur im geringften antaften ju moQen, glaube ii^ boc^, bag ®eroöbnung an

brtlii^e 33er^ältni|fe, perfönlit^e iBekanntfc^aften unb iBejie^ungen ufm. oon

einem im einzelnen ^aUe unerheblichen, im gtogen unb ganzen aber be>

beutenben «Einfluß auf bie Raffung unb ben ©ehalt ber Kritiken finb. $9

gibt h<uijui09c ©ebiet bes geiftigen Sehens, in bas ber ^ustaufch

bebeutenber Faktoren nicht eine erfreuliche ©rogjfigigkeit getragen hSüe.

QDarum foQte bas in ber Kritik nicht möglich fein? 3*4 n>See 3hnen nun

fehr oerbunben, menn 6ie mir 3hee SInficht in biefer «^rage mitteiien roollten

unb bin ufm."

Afuf biefes ©chreiben liefen ca. i zo ^ntiuorten ein. (Einige roenige oon^ ihnen roaren fo allgemein abgefagt, bah belanglos moren. ©ie übrigen

beftärkten mich meiner Sluffaffung burch }uftimmenben ober ablehnenben

3nha(t unb lehtere gan) befonbers. ©ie intereffcmteflen biefer ^ntraorten

(affe ich ieftt folgen:

©er ©irektor bes ©eutfchen Opemhaufes in ©haeloüenburg fchreibt:

„3hee SIbficht, einen Kritikeraustaufch jmifchen grogen Kunftjentren an*

julegen, fcheint mir burchaus beachtensroert. ©ie ©iöglichkeit, burch folchen

^lustaufch bie Kritik grohjflgiger gu geftalten, h<ti fiel für fich- SUs ©heater*

leiter unb alsSOtufiker kann ich 3^'<^^fti^c^ungen nur mit^reuben begrflhen."

©ie 3ntenbang bes ©rofihcijosKchtn ^oftheaters ©chmerin i. SR. fchreibt:

„3hTC bes Kritikeraustaufches finbe ich ausgegeichnet unb für Kritiker

unb KDnftler gleich erfprieglich."

©ie 3ntenbang bes ©rohhergogiiehen ^oftheaters SRannheim fchreibt u. a.

:

„3ür bie Kritiker felbft toSre 3he ©orfch(ag natürlich soi' beftem ©influh,

fie lernten abfehühen unb Dergleichen, roas im 3ntereffe ber ©heaterkritik

fehr notroenbig ift."

©er Opembirektor bes ©trahburger ©tabttheaters ($ans (pfigner) antroortet

:

„©ie oon 3bnen angeregte 3bee bes Kritikeraustaufches ift ficherlich fehe be*

achtensroert unb es roöre jebenfaDs fehr intereffant, bie Üiefultate kennen gu

lernen, bie fich ergeben, loenn 3h*e 3bee in bie ©at umgefejt loerben könnte."

3n ungeföhr gleichem ©inne öuhem fich bas ©chaufpielhaus ©üffelborf,

bie ^oftheaterintenbang SReiningen ufm. 3ti entgegengefehtem ©inne fchreibt

g. ©. bie ©irektion ber bereinigten ©heoter (SRünchner ©chaufpielhaus unb

©heater am ©örtnerplag) in SRÜnchen: „SDir für unferen ©eil hoHen es

burchaus nicht für ein Unglück, roenn ein Kritiker, foroeit es bas ©heater

betrifft, fich an bäum unb Künftler geroOhnt h«! unb banach fein Urteil ab*

gibt. 3«/ hollen es fogar birekt für geföhrlich, in ©heaterfachen einen
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fctiikCToustaufe^ auf bie 3!agesorbnung ju fegen." 9Iuc^ bas 0tabttgeater

Bgfni kann ftc^ „oon bem beabficgtigten ^itikeroustaufc^ keinen roefentlicgen

Jorteil oerfprec^en".

lie IHrektion bes ^galiatgeateis ^Berlin fcgreibt: «3Bii banken 3^nen

är Jljre gefällige 3uWt^ft- bitten 6te aber es uns ni(^t }u uerübeln,

?Rni mir jn bei ^rage keine 6tellung nehmen." (3>as Sgaliatgeatec braucht

^ baium keine 0orge ju machen.)

Ke Sirektion bes 3iefibenjtgeoters ®erlin bricgt in igrem ©tgreiben für

^i^kei eine £cn}e, fc^ieibt aber jum ©cgiug: „91atürli(^ e;iftieien aucg

r±iiem)ertige 3eitungen mit minbemjertigen Äorrefponbenten, bie fit^ otel-

>id)t beeinfluffen taffen. 91bei feber beteiligte meig, nms er baoon ju galten

5ol* 3n oblegnenbem Sinne äugerten ficg ferner bie iDirektion bes Stabt-

'Jeatas £eip}ig unb einige kleinere bfignen.

^mfeffor Siegfrieb Otgs (^pgilgarmonifcger (Egor, ®erlin) fcgreibt; „(Ein

^bonkenaustaufcg kann nie fcgaben. 3Darum foQte alfo ein folcger jroifcgen

kuxmagenben ^tikem niegt freubig ju begingen fein? (Es miib geroig

^ felbft unb ben ^nftlern, melcge baraus 9lugen jiegen moDen, mancge

toregung bieten."

frofeffor SOta; ScgiUings (Stuttgart) gält ben ^tikeraustaufcg bei ent-

Hgniftegmben Sigroierigkeiten galber unausfflgrbar, glaubt aber, bag er

egnisreiig unb anregenb roirken mürbe.

gofkopellmeifter £oien) (Coburg) fcgreibt unter anberem: „3cg gälte

3t« ffii eine fegr glQcklicge. ®anj ficger ift es oon boiteit für Kritik unb

^ler, menn burcg dDegfad bei perfSnIicgen bejiegungen ein unpartei-

bilb als bisger erfcgeint. fjreilicg märe biefes 3tel onnj befonbers

3 kleineren Stäbten anguftreben, mo bei flbelftanb roogl ficger nocg bebeu-

lg als ln grogen ufro."

gcofeffor 3&ngft in ®iesben antroortet: „SOMt bei Sermlrkllcgung 3g<tes

ülmes mürben Sie gcg groar elnw ebenfo grogen role fcgrolerlgen 3Iufgabe

mtffjiegen, bem jebocg im allgemeinen mit 3nt«*ffe tn Ättnftlerkreifen be»

9>9i«t merben bürfte."

gennonn üfbenbrot ((Effen) gält für gcgei, bag bei burcg einen ^tiker-
aistmijg geroorgerufene ÜDecgfel in ber Beurteilung ber Äünftlerlelftungen

amgenb unb befrucgtenb roirken mürbe.

?nifeffot 9)?aj grieblänber (Berlin) fcgreibt: „3cg glaube, bag 3gre 3tn-

''9mg gute ®rgebniffe gaben mürbe, fflrcgte aber, bag fle gcg unter ben

9'5»benen Bergältniffen nlcgt ausfügren laffen roirb."

oon grtmmel (B3len) fcgreibt; „Ber Sebanke mit bem Rritikeraus-

Ng fgelm mir gut }U fein unb leg beglücfiroünfcge Sie gu ber oermut-
lig Inigtbaren Anregung.*
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3um 6(^Iu^ mOi^te ic^ no(^ jroei 6(^tlftfteQeni bas 9Dort geben. Ser

erfte ®err fc^reibt unter onberem: „3^^ glaube entfcbieben, ba| es oon

iDobltuenbem (Einflug für aQe ^unftfreunbe fein rofirbe, roenn man biefe

Seute etraa balbjabrig ausmecgfeln mfltbe. 0ie gStten bann bäum ®elegen-

beit, tiefgrflnbige ^erjensfreunbfcbaften }u fibliegen unb ihre iprot^g^s tfod)

auf ben ißiebeftal ju fteOen, ebenfomenig roirb es ihnen aber autb gelingen,

ihre Opfer gang gu gerreigen; ber feioeilige neue 3Rann mürbe feine Siebe

unb feinen $ag nieOeicbt gang anbets oerteilen."

Ser (Brief bes anberen $errn lautet: „®egQglicb Sbtes roerten 6(breibens

erlaube itg mir folgenbes mitguteilen: Steiner SOteinung nacg bann

bem Unmefen ber ^ritib nur bann abgegt^Ifen merben, roenn man überall

erftrebt, bog nur mirblicbe 9a<bmSnner bas mirblicb fcgmere Smt bes ^tibers

ausüben. ®oIange notg bet Unfug beftegt, Silettanten gu ^tibem gu macgen,

ift febe Seftrebung nerlorene Stüge. Dielen ®tübten gefunben,

bag 0(buImeifter, 3abnSrgte unb fonftige Herren unb Samen es magten,

über emfte ^nftmerbe gu fcgreiben, ogne ficg igrer grogen Serantmortlicg’

beit berougt gu fein, ülatüriicberroeife fucgten biefelben in befonbers fcgaif

gegaitenen Siegenfionen igre Unbenntnis beffen, morauf es anbommt, gu

oerbergen. 0tammte ein 3Derb aber aus ber fjeber eines (Bebannten, fo

mürbe basfelbe in ben ^immel gegoben, gang gleiig, ob es einen ÜBert befag

ober nitgt. 0olange es Stenf(gen gibt, bie menfcgiitg empfinben, folange

mirb au(g bie perfüniicge (Bebanntfcgaft mit einem ^tiber bagu beitragen,

bag ber $err bem dBerbe ober ber Seiftung bes (Bebannten ein gtögeree

3ntereffe entgegenbringt. f(gaben bOnnte; benn

ift ber Äritiber fitg feines magren Berufes berougt, fo roirb et roegen feinen

Segiegungen gu bem Qlutor niegt ungereegt roerben, fonbem bas ®ute loben

unb bas naeg feiner Steinung 0(gle(gte tabeln. Q33as nun ben fiobalpatrio'

tismus anbelangt, fo fanb icg bie merbroürbigften Singe. 3" roerben

bie beften Seiftungen in ®runb unb ®oben gerriffen, roenn bie ^öniglicgc

Oper bie Sorbieterin ift. ®einage bilettantifege Suffügrungen anberer 3nftitut<

roerben in ben {^immel gegoben ufro. Sas (Publikum ift fegon fo roeit, baf

es auf ben Slbbfinn (natürlicg mit Susnagmen) niegt megr reinfüOt, fonbern

fi(g fein Urteii feibft bilbet. dDo bleibt bann ber etgiegenbe dDert ber ^tik?

Saffen 0ie bie ^tiker ein (Examen maegen unb neun oon gegn burtgfaüen

Sann roüre am (Enbe eine ®efferung'mOglicg. Sie übrigen mügten oon

0taatsroegen aufs befte oerkOftigt unb roOcgentlicg einmal oon einem 0pe

gialiften unterfu(gt roerben."
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^Oiitgeteilt »on ^ermann Ubl>«'55ernapö.

rVin 9lad)la% bts am i. %luguft 1911 oon langtä^gcm fdirocrni fietbrn befitUtn

^räblftorUirTS 3>t. Sluguft SBlIbtlnt 9tau( in 9nilnd)en btfanb ftd) tint

kitiiie SlutogTopbtnfammlung, bie bem Sefigci menigtt mtgen t^rcs 3nbalts tcurr

Doi als nxgra btt (Eiinnmmg an bie legten fammeleifrigen 3o^te feiner ®qmna>

rurftenjeit. SKtr, bem SlUtfdiüleT unb mägtenb breigig 3<>bttn oertrauten greunbe,

iiattc bet Jtianbe f(bon lange bie (Erlaubnis gegeben, bie Briefe (Ebuarb3R9riiies

3 s feinen 3}ater, ben Slaler unb ^Itertumsforfc^er 3uHus 9laue, ju oeröffenb

Itiben. Q3on ben Originalen fitb }u trennen, menn auch nur für bie fturje 3(Ü ber

Sbfdnift. brachte er nl(bt übers .gerj. 3>enn fcborfficbtlg unb pbilolofiifcil trefflicb

gefdiult, mie 9laue es mar, oerbeblte er fid} nicht, bag gu bem Silbe SOiSrikes, roelches

beutlid) unb freunblici) oor uns ftebt, houm ein neuer 3ug kommen roerbe, ibm ober

bebeutelm biefe befchriebenen Slätter Sereinlgung breier aufs bbchftc oerebrtrr

SlönneT, bes Saters, beffen fiebrers fOiortg oon 6(t)minb unb (Ebuarb SOidrikes.

Sie beiben 9lamen, beren Snbenhenim (Eltemboufe gebot, fdjienen unftd)tbar auch über

itm jtrankenlager gu flehen. 60 muibe bie Verausgabe immer mieber oerfchoben.

iBUhelm 9laue kann ich nun blefes V'fi nicht mehr oorlegen. 6eitbem ich mit

wenigen greunben feiner Sahre folgte, erfchien es mir als (Ehrenpflicht, auch feinen

3iamm hin, unb groar on erfler Stelle ousgufprechen. ®er miffenfchoftlichen Ser*

bienfte bes belehrten gu gebenken, ben im 9Ilter oon kaum beeidig 3°4ccn bie Uni>

oerfitüt Strahburg gum Shnnboktor ernannte, beffen ÜBerk „®ie 3>enkmäler ber

sorrömifchen SRetaügeit im (Elfag" als gekrBnte S<^isfchrtft ber (Eefellfchaft für (Er>

baltung ber gefchichtlichen Senkmöler im (Elfag mit UnterftUgung ber Regierung

gebrückt roorben ift, bleibt fchSne Aufgabe eines engeren gachgenoffen, ber auch bte

leifen. unerbittlich logifchen, geiftrelch farhaftifchen SBorte bes greunbes treulich

in ber Sdiogkammer ber (Erinnerung roahrt.

<7Ner „alte 9loue", mie SHlhelm 9loues Soter non ben Siünchener Jiunfifreunben

>^^moh( genannt mürbe, ift eine ber legten (Erfcheinungen aus bem ^Unftlerkreis ge<

Defen, ber um bie Siitte bes oergangenen gahthunberts in SDlünchen gegen bie Süoti)<

fhnle bas 6<hilb ber römifch-hlaffigiftifchen ftunft hochhidt- Sür Staue befonbers mar

ieine greunbfehaft mit SDtorig oon Schminb bas (Ereignis feines Sehens gemorben, oon

bem er als unermüblicher Slauberer bie perfünliche Unterhaltung ein SOtenfchenalter

lang beftritt SBenn man bie oier bunkeln lEreppen bes jtonbitor Vo|'fch<n Voufcs

am S^omenabeplog (ber fegigen Sresbenrr Sonk) hinaufgeklettert mar unV) pochte

nun an bie lEüre bes ber SBohnung gegenüberliegenben Steliers, beffen (Bang einem

büfteren Sltmünchner Vof bie noUe Sonne für feine Seranien megnahm, hörte man
halb bie fchlürfenben Schritte Sater Staues herankommen. SDtit feinem langen meigen

Bart unb ben breit gurückgeftrichenen Vooten hatte er etmos oon einem alten gouberer,

ber aus bem Ofengeknifter bte 93ergangenheit befchmBren kann. ®as Sltelier glich

mehr einem Sllthönblerloben als einer SStalermerkftatt. Souemfehränke unb Truhen

Sübbeutfehe SOtonatshefte, ign, Slpril. 4
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ftanbm ^mim, auf bm 3ims n>«i)f(Uen Sanagrofigurtn, bie etma bcr ^rninb

6ct)Iitmann gtfdjrnbt ^attr, mit piä^iftortfc^cn Sunben ab unb bagmifcbm ftanb

aud) einmal ein 3tnnteHet ober eine ^orjeUanfdjUffeL Sie lebenbige (Erjä^Iungs-

art Staues nnit feftr djaratiteTiftifcb, er beutete mand)e$ nur an unb ttberliefi bem ©Brer

bie SlusfU^rung. 93on feiner eigenen jtunft fprad) er ftets im 3ufantment)ong mit

Sf^minb. Seit bem beginn ber Slusgrabungen, bie tbn au einem ber bebeutenbften

^rö^ifloriker $eutfci)(anbs machten, hitü <r fid) als Sitaier aurfick, obrnoi)! er nod)

am ®nbe ber fiebaiger 3<>h<^e ®rfo(ge hotte unb Sluftröge erhielt. 9Bas fein Slame

einft bebeutete, fagt uielieicht ber ^inneis auf einen Srief, ben ein Hamburger Kauf*

herr bamals an Seuerbachs SOtutter richtete mit ber SRitteilung, ba^ er bie ermor*

bene 3ri(hnung geuerbachs einem Silbe oon 3ulius Staue gegenüber hängen roerbe.

Sie Sraählung, niie er au Schminb kam, gab Staue meift ben SInlag au aohIreid)en

ein> unb aoeibeutigen Slnekboten, beren UnerfchSpflichbeit fein Stola u>ar. 3um hun-

berlften Seburtstag bes gefeierten SReifters lieg er fie au einem kleinen, ieiber n>enig be-

kannten Süchlein merben ') SIs Sebensaufgabe betrachtete Staue bie Srrichtung eines

Senkmals für Schminb. Sr betrieb auch, nachbem bie Semegung beinahe eing^

gefchlafen mar unb bie alten greunbe bagingingen, mit groger Snergie bie Somm-

lung, bis er enblich bas Schmtnbbenkmal auf ber nBrbiichen 3forinfel ber SRo|i<

milianftrage, rote er mehmütig fagte, „als legier Schminbfchüler" enthüllen konnte.

3n ber Slngelegenheit biefes Senkmals trat Staue in Seaiehungen au bem Sichler,

bem Schminb in ber legten 3cU feines Sehens (feit 1863) innig befreunbet mar, au

Sbuarb SRBrike. SUs nach SchminbsSobe am S.gebruar 1871 eine Slnaagl nam-

hafter S<Wänlichheitrn gebeten merben foUte, einen oon bem SRünchener itunftfchcift-

fteller Smft SBrfter oerfagten Slufruf*) au unterfchreiben, unb Staue es übernahm,

mit ihnen in Serbinbung au treten, monbte er fich mit feinem SSunfche au'ifi

an SRBrike. Sie Slntmort beginnt ben Sriefmethfel, oon bem nur bie eine ^Blfte,

SRBrikes Sriefe, erhalten ift. Surch bie Slugerungen bes Sichters über ben greunb

erfcheinen fie uns als Srgänaung unb augleid) als Slbfcglug ber Briefe, bie SRBrike

unmittelbar an Schminb gerichtet hat>).

QSerehrtefter ©err!

3u einer n>o bie mehmütige Srinnening an Schminb mich

auf ein Sleues lebhaft ergriffen gatte, roo ich mir feine ffkrfönlichbeit, in

SBiebetgolung oon gunbert Singelgeiten bes münblicgen SSerkegrs mit igm,

in ber IBetracgtung feiner Briefe unb manches lieblichen Slnbenkens oon

feiner künftlerifchen ©anb, recht gegenmärtig machte, gat 3^te freunblicge

') SDorte unb SBirken oon SRorig oon Scgminb. Sine Srirnierung feines Schülers

ißrofeffor Sr. 3ulius Staue. SRünchen 1904-

•) Siefer Slufruf ift onfcheinenb nur als ®latt prioatim oerfanbt morben. Sie

Slllgemeine 3eitung enthält ihn nicht Slud) Särfters Sohn, ©err Oberftleutnant

©Srfter, mugte mir nichts mitauteilen.

3) Sriefmechfel amifcgen SR. oon Schminb unb Sb. SRBrike. ©erausgegeben oon

3. Saecgtolb. tleipaig 1890.
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1

3iif(^ Dom 2 2. Dorigen SOtonats meiner (Empfinbung fo mo^ItStig als

:lwraWenb entgegenbommen mflffen!

®4S bömite ben ®erebrem unb i^reunben bes 2)erftorbenen erfreultt^er,

TöfUidjer fein als bie 9la(^ii(^t, bag unmittelbar nac^ bem erfc^üttemben

:tiH|ianb einer fo b^nlit^ fc^affenben ^^Otigbeit ein berufener, gan} in ben

9<i|i bes aJieifters eingeroelbter Äflnftler fi(^ entft^Ioffen ^abe, §anb in

Öenb mit anbem tOc^tigen ®enoffen, 0d)n)inbs legtes großes iZBerb in

einem 6inne, unter Snroenbung einer einzig baju geeigneten Set^nib }u

sjitobuiieren, bemfelben fo }u feiner magren urfprünglic^en iBeftimmung }u

mlielfen unb es als lebenbigftes ®enbmal bes SOiannes jur f^reube ber

üMt oufjufteOen 1
')

Der ‘piag, ben i<^ aus eigener ^nfc^auung leiber nic^t benne, ift nac^

let Sefdjreibung oortrefflic^ geroablt, unb roenn ber ®ebanbe, roel(^en fid)

S4«>inb in glflcblic^en ®tunben als eine fi^fine ip^antafie ausmalte, oer*

3irUiif|t merben bann, fo roirb bamit etwas eneie^t, rote ®eutf(^Ianb bis

i(}t irti^ts Qte^niic^es befigt. ®ie merben fi(^ bie 6(^mierigbeiten, bie biefer

Hntemelpnung oon au^en ^er entgegenfte^en (oor adern meine ic^ bie jroeifel*

ijcfte 6tedung ber Stuten ^nft jum großen ipublibum), natflrlit^ nic^t

9(Ttieigen; oiedeic^t ba^ ic^ fie mir größer oorftede als fie bi iZDa^r^eit

Snb, nnb fern fei es oon mir, ben fronen ®(auben oornroeg ju beftreiten,

Jo fo gerne t^eilen mog. — ®en öffentlichen fflufruf roerbe ich

<9 it (^teuben unterzeichnen.

^ch fage ich oerehrtefter ^err, ben herjüthficn ®anb fflr ben

äusbrucb 3hrcr geneigten ®h*ilnahme an meinen Arbeiten. ®3enn gleich

Srb, iumal bi bem 3ufammenhang, morbi es fteht, ein oiel ju großes ift,

<9 boif ich ^odt) bebennen, bah ntir ein ÜDort bes ®eifads oon ®eiten eines

Jübmtim Mnftlers feberjeit bas angenehmfte mar.

öchltehliih : entfchulbigen 6ie gfitigft bie etwas oerfpötete Qlntwort. 34
3<n bi biefen Sagen burch ein befchwerliches liebet, bas mich

öh* 9o»J frei löftt, am ©chreiben oerhinbert.

®tit wahrer Verehrung 3^<^

Jiütttagen, ben 2. «Diarj 1871. ganz ergebener ®b. SKÖribe.

Ü?Qrtingen, ben 29. SOiarz 71.

Empfangen ©ie, oerehrtefter ©err unb f^reunb — fo barf ich ©ie wohl

'h»n hn liebeooden Qlnbenben an einen ©ritten nennen, worin mb uns

Oitffltc hatte bie ^bficht, nach ©chwinbs eigenem SBunfch am ©tambergerfec

ö# Schminbs Sanbhoufe einen Slunbtempel als ®eböchtntsmal aufjufUhren, bei

^etn als ^rtes bie Sdeluftne enthalten foUte. Schwinbs 3ei(hnung für biefen

Irapel ift abgebilbet bei SBeigmann, SRotig oon ©chroinb. Stuttgoit 1906. S. XLTV.

4
*
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mit ber Qteit^en (Empflnbung begegnen — meinen berallc^en ®onk fflt 3^ren

jmelten angenehmen Srief ! ^os mir berfelbe oon ben neuerlich erfchlenenen

^nblden ju (Bunften 3h^^ großen 95orhabens melbet, hot, neben ber sarg>

fchaft, ble mir 3h<^< eigene Suo^Pchl meinen (Blauben an beffen ^us>

ffihrbarhelt roahrhaftlg nicht roentg belebt unb erhöht- ^erm S>r. Dörflers

Aufruf flnbe Ich burchaus jroeckmöhlg. klug unb fchOn ln feiner (Einfachheit,

hiernach benn alles (Blfick }u ben roelteren ^nftalten ba unb bort!

(Q3le fehr mich öle oerhelhene Photographie beglücken mlrb, bebarf geroig

nicht erft einer ^erflcherung. 3<h boöe Schrolnbs portröt bis fegt ln breietlei

®eftalt; bas eine mal auf bem erften (Blatte feines lOlörchens oon ben fleben

Staben, fobann, recht gut, auf einer Photographie ln SHfitenkartenformat,

Dor feiner 0taffeIel, mit eben fenem erften (Blatt befchöftlgt, unb enblich

rolebecum auf einem folchen Törtchen, ein ®ruftbilb, roomit er felber fchlecht

jufrleben mar. Slun foQ ich l^n int Slobe, aufs geiftigfte gefaxt, oon 3htet

$anb befigen, eine jrolefach roerthooHe, rflhrenbe ®abe. —
Sin f$rau o. 6chn>inb, roenn ich öltten barf, gelegentlich öle ehrerbietigften

(Empfehlungen, unb bah l<h getoih keinen Slugenblick eine eigenhönbige 3u-

fchrlft oon Ihr enoartet höbe, nachbem mir Ja f^rau Slnna ®auemfelnb ju

feiner 3^t fo freunbllch Im Slamen ber SOtutter geantioortet hot.

3ch fchreibe ®egenn>ÖTtiges ln einiger (Eile, mitten im SDohnungsroechfel

begriffen. (Bel blefer ®elegenheit föQt mir ein artiger Slusbruck oon 0chn>inb

roieber ein. 3^tn roollte mein hl^flgcr Slufenthalt unb insbefonbere mein

Quartier, bas ich i^fit eben oerlaffe, gar nicht gefallen. (ZBir ftanben ju-

fammen am ^enfter gegen ble 0trahe, loobel ich ihn boch ernftlich auf bas

malerlfche Sachgeroinkel ber gegenUberftehenben alten Qöufer aufmerkfam

machte: bas felbft ein fi. SUchter nicht ganj oerfchmöhen mürbe. „3a fa,"

oerfeftle er mit feinem gutmüthlgen 0pott ln ben Slugen: „nur Ift es Immer

ein Unterfchieb, ob man etmas imereffant finbet, ober ob man fleh öamit

oermöhlt." — SBie olel berglelchen SDorte, bei benen uns ber gonje SOlann

bis auf ble 0tlmme gegenmöctig roirb, merben 3^nen auch töglich im

Ohre nachklingen!

(Berehrungsooll 9onj ergebener

(Eb. (mörlke.

QSerehrtefter §err unb fjreunb!

©eute, ben 17 . 3unl, — hiermit bas erfte SDort ju bankbarer (Erroiebe-

rung auf 3^<^<n lieben (Brief oom 26 . oor. SRonats unb feine koftbaren ®ei-

logen! — SBle mögen 0le fleh ölefe unnatürlich lange 0äumnlh nur irgenb

ouf glimpfliche SBeife Inbeh erklärt hoben! — ©afe ichs ln Äurjem fage:

ein leiblges ®ebrönge oon höuslichen unb anberen 0törungen jumal ble

0orge um ein krankes ©öchterchen bos man oon hier hinmeg in eine mllbere
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2uft orrbiingen mu^te, ift bet (Sninb, ba^ ic^ bie angene^mfte oon

)u ^o(^e o«|(4ob. Unb noc^ ju biefer 6tunbe ift keine eigentliche

Jinhe bei mir. QBir gehen gegenroSrtig, unb }n>ar eben junSchft aus ^nlag

meines ^nbes, ftarb mit bem ®ebanfien um, bie ®tabt für immer

p oerlaffen, oieQeicht gar roieber nach Stuttgart, meinem früheren ÜBohn*

ort, }u jiehen, unb roerben morgen oorlSufig gu einer iBefprechung behhalb

bahin reifen. müffen 6ie hoch enblich roiffen, mie fehr Sie

mich burth hoppelte, unfchägbar roerthe ®abe gerührt unb beglüctit haben!

9ln ^fingften h<>üt nach einer fchlechten üiocht roeit in ben Sag hinein

gefchlafrn. S>a mürbe mir ein 3eitungstelegramm, bie füngften ®reuelthaten

Der ^rifer enthaltenb, aufs IBett gelegt. Srfchüttert unb entfett bacht ich

ben Singen eine 3eitlang nach, unb nun bann 3^ee müchtige Stoüe! ®e<

greiflich litt es mich fegt nicht ISnger in ben ^ebem mehr. ÜDelch eine

Ueberrafchung ! 3ufö0ig mar es bie ®ermania ), bie mir guerft oor ^ugen

kam unb bie mir über Jenen ©Oüengraus rote eine hlmmlifche Ccrfcheinung,

recht mie ein lichter, frifchgemafchener 6tem am ^origont aufftieg. (Es ift

ffai h^lich^ ÜDerbl ÜDenn an bem beutfehen ®enius in roeiblicher ®eftalt

bie hSc^ftm (Eigenfchaften, als ba finb : ein beutfeher ®eift (l^ meine ^eufch*

heit im meiteften 0inne bes Wortes), (Einfalt unb Siefe bei bem h^üften

Serftanb, ruhige, ftiübemuhte ^aft, mit ebenfo oiel ^nmuth als SOlaJeftSt

gmn Wisbrucb kommen müffen, fo min ich i^ben fragen, ob er nicht alle

bas aufs innigfte oerfchmo4en in biefem f^rauenbilbe finbet. Sabei erftaunte

unb erfreute mich, iut ®angen mie im (Eingelnen, bie unoerkennbare natür*

Piche IQermanbtfchaft 3^ter ^unft mit berjenigen unferes theueren SDleifters.

Unb nun fein Sobtenbllbl^) Sarüber müchte ich lieber gar nichts fagen.

Beim erften Blick barauf fchog mir bas Waffer in bie Bugen; bann aber

ging bos h<^^ perfSnlich gemlfchte 0chmerggefühl olsbalb in Jene anbere,

oOgemeine, nur noch tein fchöne unb erhabene Smpfinbung über, bie hier

aüetn gu herrfchen hol- glaubt einen ber alten ^elbenkSnige oon

öchminbs eigener $anb oor fich gu fehen. Wie fchün ift nur bie Wenbung

bes geneigten ^pfes nach ^er 0eite gul 3Ran kann fich biefes Bnblicks

nicht erfSttigen. Ser bichte, bunkle Sorbeerkrang, fo ebel unb pröchtig ge-

geichnet, macht nicht etma ben (Einbruck eines biogen Beiroerks unb forbert

biüig feine befonbere Betrachtung.

Biel taufenb Sank für Büesl Borerft huke ich leiber als ®egengabe nichts

p bieten, hoch hoffe ich ouf künftige ®elegenheit.

Sag 0ie fo lange mit ber ÜRelufine hingehalten merben oerbriegt mich

muh- Onkeffen ift, nach kem mas 0ie mir fchrelben, hoch für bie 0acge

) Baues ®ebenkbIott auf bie (Einigung Seutfchlanbs.

*) 6chminb auf bem Sotenlager, oon Baue gegeichnet.
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Diel (Entfc^eibenbes gef(^ef)en, unb an ber ^usffi^rung nic^t me^i }U jroeifein.

Aann ^ecrn ^fl^rii^s 6(^rift') burt^ 3b» gilt. 33ermittlung eibalten

fo nehme ich biefelbe mit ^reuben }u jebem ^iei[e an.

Sehen 6ie mobl, oerebTtei ^reunb, unb bleiben 6ie mir rooblgefinnt.

ganj ergebener SOibrike.

N.S. Um meinem 2 ten Srief nur roenigftens ein kleines 93eigen>icbt ju

geben erlaube i<b mir ein paar Suiboicn* c^fte eine oor etroa 3 fahren

an 6cbroinb gertibtete Spiftel, fUr ben ^aD, ba^ er fie 3bnen nicht felbft

ju feiner mitgetheilt h^tte.^) 6obann bie eines an*

muthigen (perfbniid) mir ganj unbekannten) SDtäbchens. 34 roollte fie ihm

gelegentlich fchicken, oergag es aber immer unb nun oerlangt bas artige

Bübchen )u iSnblich bas Sonterfei bes alten ®ahns, ben 0ie

DieOeicht aus meiner ®ebichtfammlung kennen. S)as Original ift heute noch

in meinem iSefig.

^if^ie Diel g8b ich im fe^igen Sbloment barum, oerehrtefter $err unb f$reunb,

könnt ich »UI “uf ein ©tünbchen perfönlich bei 3hnen einkehren, um
mflnblich genOgenb ausjufprechen, mas mir feit 3^eer lieben ©enbung 00m
Dorigen 3o^e auf bem $er}en liegt. 3um ©chreiben bin ich eben nachgerabe

gar nichts mehrl 3nbeffen aber bröngt bie Angelegenheit, bie neuerbings burch

einen britten }mifchen uns auftauchte, unb )u beren glQcklicher (Entfcheibung

ich fch(iehli<h ein beruhigenbes SBort oon 3^eer ©eite mflnfchen muh-

3ch brauche nicht erft gu oerfichem, mie reigenb ber ©ebanke für mich ift,

fene unfchögbaren ©chroinbfchen iBlötter burch bie tUchtigfte, nürbigfte $anb,

bie fich nur benken ISht, reprobucirt gu fehen, unb roie fehr ich ^Q^ei bie

groge fiiberalitöt ber f^rau o. ©chminb unb 3hee eigene anerkenne.3) ©ei

meiner nöheren ©efprechung mit unferem Unternehmer ergab fich »tr ein

ipunkt ber ©iffereng. (Es ift bie Art unb SBeife, roie nach feiner Aleinung

bie kalkirten 3ei<hnungen gur (Epifobe in bem f)uhelmönnchen copirt unb

refpectioe oerkleinert roerben foQen: oermittelft bes ©torchfchnabels nömlich.

SBenn überhaupt bies 3nftrument, roas ich oorerft begroeifle, bienen kann,

— ift benn nicht fehr gu fürchten bah t>ie ©lötter bei biefer SRanipulation

mehr ober roeniger gu leiben hatten? Als bas natürlichfte SAebium gur

Übertragung auf bie ^upferplatte buchte ich mir bie photographifche Auf*

nähme, ^err ÜBeibert fcheint feboch behfaOs einen Alehrbetrag feiner Soften

) Sukas Don SOhrich, Alorig oon Schroinb. Seipgig 1871. Aer (Ertrag bes Auches

foQte bem Schmtnbbcnhmolfonbs gufliehcn.

*) „An Alortti oon ©cijrolnb“. „3ch fah mir bcine Ailber einmal roieber an .

.

3
) Aaues Aabierungen nach Schroinbs 3et(hnungen gu Alöribes ^iftorie oon ber

fchSnen Sau.
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ja n fpiic^t Don 70 f. (Befegt, bas ^8tte feine iRtc^tigtieit, fo bSc^t

14 bürfte biefes ^lus, bei ben ibtn fonft geroS^rten 93oit^eiIen, bäum an*

ia|(^Iagen fein. (3<^ meinest^eils netjic^tete oornroeg auf febes ©onotar

einen Separatabbiucb bes 7e;tes in ben betberlei heften.)

ßnbem Id) aifo nun fo roertoolle 9ieliquien unferes treueren fjreunbes in

oSQigen erhalten roiffen möchte, oerfte^t mic^ eben hierin

f4et SUemanb beffer als eben 0ie, 95ere^rtefter.

^Sollten 6ie mir bo(^ nur mit ÜBenigem ^Infic^t über biefe fragt.

Sebonblung gütigft mittbeilen.

f^ben @ie ben oon mir bejeidineten modus geeignet, fo mürbe bie 6a(^e

90 I
1
I am beften burc^ einen SOlündiner ip^otograp^en, nac^ 3^rer Eingabe,

mb niibt burc^ einen bicfigen gemocht.

IBos mir oon einer Arbeit ülaues }u erroarten ^aben, geigt fener oor*

tieffliibe Umril gur ©c^roinbifc^en Stogrop^ie, — oon 3^rer ÜRelufina nie^t

ja reben an melc^er i(^ mic^, neulich mit meiner 3<^au im Tleffifc^en Su(^*

laben gum groeiten SDlal eine Doüe ©tunbe lang entgücbte. S)er 93erleger

ip iugerfi erfreut burc^ ben über aQe (Erroartungen günftigen ^bfag bes

Beihes, roogu ic^ nun auc^ ®runb bes $ergens gratuliere. —
iBie mir kürglie^ iprofeffor Karriere fagte, roünfc^t fa ber ^önig bas Senbmol

iiSSfinc^en errichtet? S>as ^ütte boc^ aut^ oiet für fic^. Sin Seitrag für

ben Sau ift leiber bei mir gur ©tunbe noc^ nic^t eingegangen. SOlBglic^er*

seife kBnnte ber S3e(^fel meines Aufenthaltes Urfadje mit fein.

Son mir ift roeiter nichts gu fagen als bag ich bes langentroöhnten

Sebens in ber $auptftabt bis fegt nur halb erfreue, dagegen hat fiel) meine

iiagfte Sochter bie uns fo oiel ©orge machte, im hiefigen Slima roieber

sang erholt, kommen ©ie benn nicht auch einmal hich^<^? ®bbe es nicht

aieQeicht im £auf bes ©ommers eine gefchSftliche Serantaffung ?

Alles ©Ute! 3hi 9ang ergebener

S. SOiarthe.

Stuttgort, ben 22 . SDlörg 72 . Aeinsburgftrafee Ar. 67 .

^ie fmb ein SOlann oon feltenfter ©roftmuth, oerehrtefter 3reunb ! 3“* aem*^ liehen 3eit ols ich ojegen meines oerfpöteten ©chreibens 00m oor. Sülonot,

bas übetbles bürftlg genug ousflel, gang ungufrieben mit mir felber. Ja faft

befotgt um 3hte bisherige gute SKeinung mar, gingen ©le im ©egenthell

bomit um, mich abermals burch ein reiches ©efchenb') gu erfreuen. ®as
loO ich bogu fagen? unb role bann ich Irgenb gehörig erroiebem? —
^e groei fchönen großartiger Silber ooOenben in ber ?hat bie Sorfteüung,

bi» ich ortr oon ©chrolnbs „liebftem ©chüler" Inbeffen hatte machen können.

') Staues SUbcrfolge ber ©efchichte ©ietrichs oon Sem.

Digitized by Google



56 Briefe ?0?8rifcö über ©c^wint).

®ei aller (Efgent^mlit^feeit octiaugnen 6le in beinern 3u0 ben eblen STOeifter.

3n beiben ©tüciien fpric^t (it^ bie 3bce rein unb ent[(^ieben aus. Äraft

unb ®nmut^ f)alten einanber bie QBage. garmonifi^, fliegenb unb bequem,

eben als ^ätte fic^s not^menbig fo oon felbft gemacht, entrcicbelt fi(^ bas

0ange ber Sompoption mit an ben einjelnen ©c^ön^eiten, bie nic^t erft

an ben Ringern aufge^äblt fein moQen; }. ®. jene Snannigfaltigkeit ber

c^arablerlftifc^en Äöpfe, jene fprec^enben ®änbe, ber ÜDurf ber ©croänber

unb loas ni(^t fonft bergleic^en!

Unter SInberem flnb i(^ bie 9lrt roie ©ie ben kleinen ^beoberit^, beffen

geiftreicbes b^Üeres ©reinfebauen fo abnungsooll auf ben ®etracbter roirkt,

in ben ©aal bringen laffen, oollkommen im ©cbminbifeben ©elfte. SIus*

brückliib aber, roie es f(beint, hoben ©ie feiner bei bem feurigen Äriegs«

mann gebaebt, roeicber ben ^aben auf ber ©cbulter tr&gt, unb nirgenbs

konnte ber ©ebanke glQcklicber angebraibt roerben.

Sätte i(b übrigens einem ber beiben ©lütter oor bem anbem ben ißreis

ju ertbeiien, fo Pele meine ilDabl, fo ftbroer pe mir ankäme, am (Enbe roobl

auf bie gulbigungsfcene. QBas meinen ©ie baju?

®e(bt loar mir auch bie befonbere 3ugobe 3b'^o ißorträts roiO*

kommen. (Es foQ in meiner oielgemifcbten ^reunbes ©alerie gleichen f$or>

mats bie roUrbigfte ülacbbarfcboft hoben, unb roenn roir uns, roie ©ie mich

bopen lapen, auf ben ©ommer feben, roerb ich ©ie auf ben erften ©lick er*

kennen. SOlit meiner ^erfon in Photographie roiH icb gelegentlicb febon

auch aufroarten.

Unb jebt noch meinen großen ©ank für 3bie freunblicbe ©elebrung über

ben nürrifeben 3Iob/ ben icb mit höbe ins Obt feben la^en. Ülur feb ich

leiber auch, roie oiel mehr ©rbeit ©ie auf 3bte ÜUeife hoben. QBas meine

©erjicbtleiftung aufs Honorar betript, fo bot mich ouper ber Siebe }ur ©acbe,

bamit pe befto eher }u ©tanbe kommen möge, bie SROckfiebt auf meine per*

fünlicbe ©teüung ju 3D. beftimmt.

$ier aifo bie ©ebroinbifeben ©urebjeiebnungen, bie ©ie fo lang als ©ie

nur rooQen bei pcb behalten mügen. ©Oes ©Iflckl

Sin S;emplar bes SOiürcbens legt ber ©erleger bei. ©ie Spifobe oon

ber QBaPerfrau (roorin jum ©nfang unb am ©cblup einige kleine ©erünbe*

rungen oon mir für unferen 3n»ecfc gemacht roerben foOen) ftebt ©. 1 1—50.

Olocb bitte ich, ber fjrau oon ©ebroinb meine ebrerbietigften Smpfeblungen

unb roürmften ©ank für ihre geneigte ©eilnabme an unferem Unternehmen

ju fagen.

©tuttg. b. 2. ©pr. 3^t

gang ergebener

ff. gjlörike.
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^ereljrtefter

3t|te köf»Ii(^e ©enbung ') oom 1 4. b. 3R. empfing tm SBette, unter ben

Tlat^neben eines tBrec^rubr'^tnfaQes, bei mir ein beute noch nicht ganj

übenDunbenes ©cbmacbegefübl }urQc6 gelaffen t)at. ©ie können benken mie

erquickcnb mir bei biefer ÜKifere eine fo ^unfterfcbeinung hui fein

nQjfm. 3!aufenb 3>ank für bie gütige 3Bibmung bei elften ^bbrUcke

!

öibe bie non 3bnen mit fo olel filebe unternommene 9Irbeit ungemein roobl

gelungen unb glaube oöQig )u oerfteben loas baju gebürte, fie auf biefen

®cab ber tBoOkommenbeit }u bringen, fo ba^ icb mas ©ie felbft in ihrem

lieben Srief barflber fagen mit f^reuben unterfebreibe.

3e treuer übrigens bie ©ebroinbifebe „©anbfcbrtft" (bles roar fein eigener

«m gebraucbtei ^usbruck) in biefen Konturen roiebergegeben ift befto ge*

nrijfer loirb bas ganje ÜOeik eine b^ebfi feböBbare ®abe mehr für ben

eigentlicben Kenner unb fiiebbaber, als für bas groge ^Publikum fein,

bns eben ausgefflbrte, mOglicbft geleckte ©neben miü. Unter SInbeiem mirb

non bie UngleicbbUt bei tpbbfinünomie ber ^auptperfon anfeebten. Ohne

3n>eifel mürbe ber ÜReiftei biefen ipunkt ooi ber Ü3eiöffentlicbung beriebtigt

mb toobl ben minber ibealen Kqpus ber ÜBaffeifrau conftant auf allen

Slittem eingebalten bnii'n. K)em roabren ^nftfreunb aber roiib ^Qes

Orb unb intereffant fein mie es ftebt. IDerlegei feine

^mmg finbet.

3)ei Se^t meiner Krgfiblung, in fieipjig febr febün mit neugefebnittenen

gotifiben Settern gebruckt, kann nöcbftens fertig fein, unb es mirb ein

guu) ftattlicbes $eft mit Sb^^n ülabierungen geben.

6(bliebllcb/ Ü3erebrtefter, erlaub ich mir b^emit mein IBilb, fo gut es

eben fegt }u buken ift, ju Überfenben. ÜTlan finbet ÜJlancbes baran aus*

lafeben, obfebon kein ungefcbickter tphotus^np^ not 4 ober 5 3<>b<^cn es

afgmommen but.

3n beifolgenbes IBficblein buken ©ie bie ®üte ben ülamen f^^uu

Semablin, ber es }un9cbft beftimmt ift, einjufebreiben. ©cbicklicbeimeife

^ es noch erft gebunben merben müffen, boeb mollte icb kie ©enbung

ui<bt oufbulten, unb oieOeiebt kommt biefe kleine Unterhaltung auf 3^tcnt

gegenmüitigen (Erbolungsfig eben gui rechten 3^1*

SDtit ben ©rügen unb (Empfehlungen befonbers, menn icb kitten

tof, gelegentlich an f^iau 0. ©ebtoinb.

etuttg. b. 18. 9lug.

1872. ganj ergebener*

(E. ©türike.

') Sit Sbbtbnuke bts üüüicbens oon bei 6<bBnen SOtelufine.
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(JNies roar brr (e||te Srief, btn SnSrihr tigrn^änbig an ?laut f^ritb. Stur }n>ri-

mal noch lieg er buicb bit 6cbrorftrr mit mmigtn 3Dortrn anboortm, bes Sonkrs

für bie Slufnabme als (Ebrmmitglitb in tinr grfcUigt AQnftlmrrrinigung, brr ftb*

lebnung rintt ^ufforberung. btn jur Verausgabt tintr btr 6d)niinb{(btn

(Btmälbt in VobcitMtnangau ju übtmtbmtn. ^in mtrbtn ^ul V<i)ft unb SRicbatl

Srmaqs als Srfagmänntr gtnannt. Str Stitf fcblit^i mit btn SBorttn: „6o ®ott

iDill, mtrbtn boeb auch no(b btfftrt Sagt für mtintn Srubtr auibtbalttn ftin, bit

ts ibm mbglicb macijtn, ft<b ftinrn Qrtunbtn banbbar ju btmtiftn". 91m 4- 3uni

1875 ftarb Sbuarb SDiöriht.

Sit .91b|tcbt btn 312elurtntnttmpel bts SOitifttrs auffübrtn }u bSnntn, bot Staue

fcbmtrtn aufgegebtn. 6cbminb murbt ftbntU otrgtfltn, unb bit StitrSgr

liefen ebenfomenig mit bei SOtöribt in SOtUntbtn ein.

91ud) als bas btfd)eibtnt Stnbmal oon V^bntl jur SluffitUung gelangen folltr,

ftbltt immer nod) tbi Sitft, um bit gorbtrung btt (Erjgitgtrti gu btdttn. Slad)

gmtiunbgmanglg 3obrtn manbtt fitb babtr Staut an btn ®rafrn 6<ba(b, um oitl*

Iticbt bei bitftm olttn ®Snntr Sdiminbs bas gtblenbt gu trbalttn. Slbtr Stbacb

Itbnte mit einem längeren 6(brtlbcn ab, aus btm folgtnbt 6ttQt für ftint Srnk>

art btgtidintnb ift'):

„3n ®egug auf bas Senbmal oon ©ebroinb ntufe itb fagen, baß

natb meiner SReinung btr febr rooblbobenbe oon SOtiHer boeb fflgUeb

btn Sleft btr Soften auf feine Stet^nung nehmen fiSnnte. felbft bobe

mehr für 0cbn>inb getan als aQe ^Qtftcn unb ^rioatleute gufammengenommen,

inbem icb 34 Silber oon ibm, bie 10 3obte (ong unoeibäuflicb in feinem

SItelier bingtn, für meine ®aHetie erroarb^) unb feinen ®rafen ®leicben be>

fteQte, ben ousffibren gu bSnnen er ficb fo lange oergebens gefebnt botte.

®o merben benn ®ie unb mirb es Stiemanb mir oerargen bönnen, toenn

icb, ba icb ftbon oon oielen 6eiten unglaublicbenoeife in Slnfprucb genommen

bin, bei biefer ®elcgenbeit mich paffio oerbalte." —
(Es mar 3ulius Staue oergännt, trogbem bie Sntbfillung bes Senkmals feiern gu

kSnnen. 9Ibet mebt noeb, et erlebte bie Slusftellungen bes 3ubiläums)abtes 1904,

bie 6cbminb für alle Seiten eine tbrenoolle Stellung in btt ®efcbi(bte ber beutfeben

ßunft bes neungebnten Sobrbunberts beftimmten.

) SUr bie freunblicbe (Erlaubnis gut ®et8ffentlicbung biefer Sriefftelle bobe i(b

berSirebtion ber Agl. Vof- unb Staatsbibliotbek gu banken, melcbe bit 91utograpben>

fammlung St. SB. Staues ermorben bot Slls btt Slnkauf erfolgte, mar bitft 9iet>

öffentlicbung bereits oorbereitet.

*) QUr btn unglaublicb billigen ®reis oon 8000 ®ulben, ba Sebminb fub in einer

Stotlage befanb unb Selb brauchte.
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3
u ben fianjOflfc^en ^rieftent, loelc^e £eo XIII. ^ufforbening 5um ^n>

f(blu6 <nt bie teiniblibanifc^e SJerfalfung unb jur rfl^rigen ^beit an ber

Sofung bei fojialen ^rage hn 0etfte bes Cbrtftentums mit ber DoQen 0e>

;tiflening einer feurigen 3ünglingsfeele begrüßten, gehörte in ber oorberften

£inte ^eter S>abrq. 3u 9Ioignon 1864 geboren, mar er mit fec^je^n

Joljren in bas ^riefterfeminar feiner ©aterftabt eingetieten, entfc^Ioffen, fi(^

)nü allen Säften rficbboltlos bem ©ienfte bet ^irc^e ju mibmen. 2>ie traurigen

{rfabnmgen, bie er im 0eminar machte, in bem er eineifeits auf einen tioft-

iofen tbeologifc^en 6tubienbetrieb, anberfeits auf eine materiell gerichtete,

ts rogoliftifchen Hoffnungen genährte 6innesart mie auf eine bümmerliche,

iS -fhigerlichbeiten erfticbte ^befe ftieg, oermochten bie Schmingen feines

<S(i|ie$ nicht ju lähmen; aber fchon bamals fa|te er ben Sntfchlug, alles

cifiubieten, um ben Klerus umjumanbeln unb mit ben opoftolifchen 3!ugenben

tn f^lbenjeit bes Ch^ftentums }u erfüllen, überzeugt, bag fich nur mit

hilft eines fo neugeborenen Klerus an bei üleugebuit ber ®efeQfchaft unb

an ^ortfchritt ber SOienfchh^U arbeiten laffe. 3n Seo Xlll. erblicüte er bas

Mlltnbe ®eftim, „bas Sicht oom Sichte", ben ©egrünber einer neuen ^riobe

ber Sbchengefchichtc; bie 3<tt ^ius IX. fehlen ihm für immer bei ©er-

pigent)eit anjugehöien. 3um ^rieftet geroeiht, kannte er kein erhabeneres

3beal, als fein Seben unb feine fjähigkeiten im ©ienfte ber h^Iiß^ 6ache

in Dtrjehren, bie bie Sache Seo XIII. mar. ©lit einer Schar gleichgefinntei

trieftetlicher ^leunbe machte er fich, keiner (Entbehrung jurüdcfchreckenb,

ben Qohn bei ©egnei oerachtenb, oon keinem ©Hherfolg eingefchüchtert, ans

IDetk. 3" ^ntis hoüc man bas Houf^Quartiei aufgefchlogen; oon hict

ais foQte bas Sanb im Sturm erobert roeiben. ©ian oeranftaltete ©oi<

trögt unb ©iskufflonsabenbe; man oermanbte grShere ©Ifih^ auf eine oolks*

tömlicht ©rebigt, man lieh ©elehrung ber Kinber unb fungen Seute

nM mehr angelegen fein, man grünbete Stubienjirkel, man richtete Spar*

luffen ein, um ben Sanbleuten Schuh gegen roucherifche Ausbeutung ju

geioihcen, man entfaltete mit einem ©3orte eine riefenhafte Tätigkeit. Auf
ben ©riefterkongreffen gu ©etms unb ©ourges, als beten Sekretär ®abrg

Dickte, fonben fich criele Hunberte oon ®eiftlichen aus allen Sprengeln

(ftimkttichs jufammen, um ihre bisherigen (Erfahrungen ju befprechen unb

jtch in lebenbigem ®ebanbenaustaufch }ui Ausbauet in bet bisherigen Arbeit

inb ju neuen Siebesroerken im ©ienfte bes chriftlichen ©olkes ju entflammen.

Unb Seo XIII. fpenbete biefen ©erfammlungen feinen Segen.

^ebi fo begeiftert bie Aufforberung Seo XIII. jui Ausföhnung mit ber

tepublikantfehen ©erfaffung in geiftlichen Kreifen Frankreichs aufgenommen
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roarb, bie fibenoältigenbe Sne^i^eit bes franjöfifc^en Klerus loai unb blieb

rogaliftifc^. SKit bem SBeifpiele bes Ungeborfains gegen bie pöpftlte^en

QBelfungen gingen bie SBlfc^öfe noron. SDlit ben Ontereffen ber Qiriffofcratic

ollgu enge oerroot^fen, roagten fle es nit^i, mit i^nen ju breiten, roie flc

es om^ nic^t roogten, bem Obetbouple ber Äirc^e offen }u trogen, obftgon

fle igm unter ber ganb entgegenmirbten, mo fie nur bonnten. flberbies

ftanben fie im SBonne ber rogallftifcg-blcribQlen ffJreffe, bie einen Terrorismus

ognegleicgen entfaltete unb an SSerleumbung bas T^lenfcgenrnSglicge leiftete.

0ie befcgulbigte bie c^riftlicgen Temobraten, fle ftecgten mit ben fjreimauretn

unb 3uben unter einer Tecbe; fcgon fei ber ^nticgrift ins Heiligtum ein*

gebrungen, ja, fcgon fige er auf bem ©tugle ffJetri; ftgon begann man
neuntägige Qlnbacgten }ur Sebegrung bes ^apftes ju galten! Tiefelben

£eute, bie ben leifeften £Dinb bes oon ignen oergötterten ffJius IX. als

unantaftbaren Sefegl anfagen, macgten ficg bein (Bemiffen baraus, fi(g über

bie roiebergolten unb gemeffenen Qlnorbnungen £eos XIII. einfacg ginroeg*

jufegen; unb gerabe bie Orben, bie ficg ftets als bie ^erntruppen bes geiligen

©tugles feiern liegen, aOen ooran bie ^ffumptioniften unb ^cfuiten, leifteten

ben }ägeften QBiberftanb. Um bie bemobratifcgen ©eiftlicgen ins %exi ju

treffen, fcgrieb man ignen Tenbenjen }u, bie man unter bem ©ammelnamen

„^meribanismus" jur neuen ^ärefie ftempelte. (Es gelang fogar, eine 3cit'

lang £eo XIII. ju täufcgen, fo bag er ben 9Imeribanismus oerbammte, mas
bann fofort triumpgierenb für eine 93erbammung ber cgriftlicgen Temobratie

ausgegeben mürbe, — ein Torgegen, bas ben ißapft fo entrilflete, bog er

ficg in einem ©cgreiben an ben (Erjbifcgof oon Sourges gegen eine folcge

IDerbregung feiner ^bflcgten oerroagrte.

SUacg bem Tobe Ceo XIII. jroeifelte man in f^ranbreicg nlcgt, bag ber

neue mie jeber bUnftige fflapft in feinen f^ugftapfen manbeln merbe; fcgrieb

bocg fogar Teuillot im Unioers, £eo XIII. gäbe nicgt etma nur eine (Epocge

beenbet, er gäbe bie 3ubunft geregelt. SBalb genug follte man erleben, rote

man ficg getäufegt gatte. 3<i 0°»}^ üteabtion ^ius IX. ju

neuer ungeagnter SOlacgt empor. 9lun bannte ber fran^öfifegen

SRogaliften belne (Brenjen megr; fle fagen ficg nunmegr am 3iel* Igrer HBünfcge

unb maren ficg igres ooDen ©ieges über igre oergagten bemobratifcg*repubIi*

banifegen ®egner in ben Steigen bes Klerus unbebingt fieger. Tie fjreunbe

£eos XIII. galten nunmegr fflr oogelfrei; ja fogar bas Slnbenben bes ^opftes

felbft burfte ungeftraft gerabgejogen merben. SIbermals mürben bie batgo*

lifcgen Temobraten als ^eger gebranbmarbt, nur bag fie biesmal „Tlober*

niften" getauft mürben. 3" Snggbliba Pasetndi mürben igre angeblicgen

3irtümer aufs feierlicgfte uerurteilt. Slufs fegrofffte fegritt man namentlicg

miber Tabn) ein, ber bie £eitung ber oon igm gerausgegebenen 3t!if(grtft
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1

\rttCatk)Hqut* nieberlegen mufite. 3)asfelf)e £os traf feinen ^leunb STtaubet,

lidft mtnber nmibe bet bemoftratifc^e Sbgeoibnete ^bb^ Semite oon ben

Embolen uerfolgt; SOtorc 0angnieis 0i[lon, ber ebenfoDs ben 3i>eofen <^rift>

äi^ei 3)emoittatie bulbigte, nmibe oerboten unb aufgelbft. 9Ibei nui gegen

(biifilit^en 3>emobiaten ging man fo ooi. S)ie logaliftifc^en 9>erb5nbe,

^i^ P4 ols *Aciion franfoiset jufammengef(^Ioffen Ratten, Slieftfc^efc^en Aber*

onifdienhult trieben, Siat&hebr }um alten giiec^ift^'iOmift^en geibentum

mMgten, Sb^fhim unb S^riftentum Der^öi)nten unb ISfterten, fa fic^ }u

idttem 3(tbeismus bebannten, blieben oollftanbig unbe^eQigt.

Sobri] beugte fic^ iunflc^ft bem römifc^en 0pruc^e. Slber et uermoi^te

ira f<^iDeren 0c^lag, bet i^n betroffen ^atte, nic^t )u oerminben. Mes
er ber ^rc^e geopfert. 91i(^ts in ber SDelt ^atte i^n angejogen. 3"

tni iioanjig fahren, bie er in ^aris oerbroc^te, einfam, nur feiner SIrbeit,

<Rnn giofien Aufgabe lebenb, ^atte er nie au(^ nur einen fjug in ein

r1)Mt(r gefegt, feiten fi(^ genommen, bie 0ammIungen bes Souore }u

(Er mar ber SOiann einer 3bee, bie i^n erffiQte. Unb nun er*

bomte er, bag all feine Opfer oergeubet roaren, bie ^irc^e ^atte fie }uiflcb*

Stfiopen. (Eine unfSglic^e (£nttäuf<^ung Qberbam i^n. 2)a marb er fe^enb.

^ tieiligen 0ac4e (E^rifti ^atte er bienen rooQen; aber er batte ficb über*

imgtn mOffen, bag bao Sb^tentum nur ben ^usbSngefcbilb einer baib'

a&tigm <|3riefierbafte bilbe, bie es oorjüglitb oerftebt, ihre felbftfflcbtigen

iUpibten in ben faltigen iOIantel ber (Religion ju b&Q^a. 0o befcblog er,

tiiR (BefeOfcbaft ben 9i0c6en }u bebren, bie mit ben b^t^fi^n ®ütem ber

Snif(bbeit ein friooles ©piel treibt. 3n einer ©cbrift >Mon experience religieuset

(Paris, lihrairie de la France repuhlicaine 1912) fcbilbert er bie (Erfabrungen

bisherigen Saufbabn unb brucbt ben ergreifenben Artikel ab, mit

i«n n om 2 g. SBiai 1910 im (parifet 3a»rnal ber Äirtbe Seberoobl gefagt

iwöt. ,3Iatbbem itb einunbjroanjig 3abr* (Prieftcr geroefen," fcbtieb er hier,

,fli|ir i<b mi(4 int ®eroiffen gebrSngt, aus ben (Reiben bes Klerus ausju-

!<btiben. Sus aDen lüften habe icb mich bemüht, mich felbft }u tSufcben

;

in ben jioei 3ab^cn, bie feit meiner fcbrnSbUcben SRigbanblung burcb ben

ränifcbtn 0tu^I oerfloffen finb, habe i<b aües getan, um mid) an einige

5«Sm bes Vertrauens unb bet ©offnung anjuklammem : es ift umfonft. 3^^

träumte oon einer Vefotm bes Älerus unb hoffte fo bie Vorurteile ju jer-

^oien, bie feinem (Einfluffe auf bas franjöfiftbe Volk im SDege fteben.

ftimgefpinfte. (Rie merbe ich bie VHene unfüglicber ®eringfcb9pung oer>

ärffen, mit roeicbet bet (Runtius Sorenjeüi meine (piäne anbörte. ,®et

^rrns ip, mie er ift,* erroiberte et mir; .alles, roas ©ie ba fagcn unb

legni Unnen, ift nur bie f^olge ber (Erbfünbe. ®a lägt ficb nichts machen.*

öo (onlien benn auch bie beiben großen (priefterkongreffe oon Veims unb
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Sourges jur bloßen ^arabe ^eiab, auf bei geiabe bie nic^tigften «fragen

nic^t bebanbelt roerben buiften ; bSc^ftens ba^ man flc^ ein btgc^en für bie

fojiale Steform ermörmte, in bei man ein millbommenes üRittel fa^, um
bie Ceute roieber in bie ^iic^en ju locben. 3>ie fec^sunbbreigigtaufenb fian-

aö(if4en ipriefter erroarteten in ihrer überroältigenben SKehrheit oon politifchen

SOiagregeln unb non einer 933ieberherfteIIung bei SOtonarchie aQes $eil ihrer

3ukunft
:

ftaatlichen 6chug unb ein ruhiges fieben. iDon ben bemo&ratifchen

®runb(ägen aQgemeiner ®Ieichh^<i unb Arbeit rooOten fie nichts roiffen.

Unb hoch baute i<h gerabe auf biefe ®runbf9ge aQ meine Hoffnung unb

meinte fie um fo geroiffer burchfegen ju kdnnen, als fich fa auc^ bie Politik

Seos XIII. in berfelben SUchtung bemegte. ^ber auch n brang nicht burch-

®as Übel figt aUju tief. ®em Klerus ift nur }u h^Ifm, inbem man ihn

mit ber QBurjel ausrottet.

^Des in ber ^rche ift antibemokratifih : ihte gegenmSrtige 93erfaffungs'

form, bie bie Kirche in ben ißapft oerlegt, alle 3nbioibuaIitSt auffaugt, aQe

®ebanben, allen ÜDiOen, alles Siecht in einer ißerfon briftallifiert, bie alle

SDahrheit unb alle ®eroalt in fi<h urreint; ihre SRethoben, bie nur 3u>ang

unb SlutoritSt, aber keine SInpaffung kennen ; ihre ®eroohnheiten abgeftan>

bene Qberbleibfel monarchlfcher Seiten; ihre Haltung in ben großen ffragen ber

®egenroart, in benen fie fich immer nur auf bie 6eite ber rfickftänbigften 9ieak>

tion fteQt. ®o ift bie^rche jum gemeinfehüblichen ffrembkürper in ber menfeh'

liehen ®efeOfchaft gemorben, ber früher ober fpüter ausgeftogen merben muh.

Slües, roas ich t>u fcht^tbe, hut>e ich fahrelang oon ben ®0(hern geprebigt.

(Es hutf oDcs nichts. Slun hübe ich bas Stecht ju gehen. 3<h h^tte mich

tüten laffen für bie ^rche. (Es gab keine rückhaltlofere unb reinere $in*

gebung als bie meinige. Siber es roarb mir nur mit SRihtrauen, mit 0chimpf

unb 6chlügen gelohnt. ®ie Siebe ift, roie Sacorbaire fagt, kein ^nberfpiel.

3ch hotte bie Siebe, bie ich 3um ®oIke trug, mit ber Siebe jur ^rche oer>

roechfelt. ®em ®oIke roirb meine Siebe fortan einjig gehören.*

®as ift bas Bekenntnis eines bemokratifchen ipriefters. ®eit langem

habe ich nichts fo (Erfchüttembes gelefen.

Jubtpig Äemmer: Äomm#rot für unfre Sugent).

Qieber ols nach anberen Seckerbiffen griff ich ols ^nb nach bem ^ommih*

brot, bas auf bem laufchmarkt ber ^us^nb meines §eimatftübtchens

feilgeboten mürbe. ®iefer STaufchmarkt fanb auf bem kleinen ober bem grogen

iparabeplafi, in ber SlUee ober in einem Rofemenhofe ftatt unb roor mit

SBaren befahren, bie faft aQe militürifches ®epröge hotten. SOas bie

0olbaten oerfchenkten, oerloren ober roegmorfen, ^ftbarkeiten erften Slangs
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3tt rin paar bei grfinen 6atntbailc^en, bie fifi^ei bie bagerifc^en 6(^figen*

icfnüre fr^mflcbten, giflne ober rote puppen pon ben Slaupen^elmen,

iitäri nie bie ausgeftangten Xuc^kionen oon ben 6oIbotenmflgen, Uniform*

näpfe mit unb ohne SHummern, ^atronen^ülfen, SKÜfteniiemen, SKüJen*

'äinne unb ^ofentmSpfe, ad bas touibe neben (EbDaren aus ben oeift^ieben*

mrift Srmlic^en 6peifebammem oon ben ^inberfc^aien, bie niie 0pa^en*

’ige bie Kofenten umflogen, eifc^nappt unb eiftritten. ^mmigbrot gab

5 irnmet : es ftanb ni(^t tfodi im ißreife. SDlit einem alten “Peitfc^enriemen

uimte man fic^ ben Sebarf für eine ^oc^e in täglich frifc^ei Sieferung baufen.

9n btefes ^ommi|brot mu^te i(^ in ben legten ^obi^cn oft benben, menn

td) nnfre ®ro6ftabtfd)üIer (aucg ein ©pagenflug, aber ein gebucbter) frcube*

icib appetitlos QDiffensbrumen pitben fag. armen jungen, igr gabt

je kein ^ommigbrot! üDle modt igc gebeigen, roie roodt igr mit bem

l^liboteffengemengfel eurer Silbung beigen, angreifen, oerteibigen, gelfen

koen?

Seit 3agren beobacgtete itg ben Sdtangel bes ^ommigbrotcs, bas f^eglen

«ft fegücger bdrper(i(gen ober gemUtlicgen ^egiegung gum $eere in bei

M ber gioggSbtifcgen S02ittelf(guljugenb. fucgte bie biSftigen formen

3Hb Jorben bes feeres, feinen ®Iang unb feine Älönge im Qlnftgauungs*

iitRTicgt gu oerroenben unb ber 3ugenb bamit ein gefunbes f^uttei gu

gelten. ^ bie CebtQre auf bie fabri bes lömifcgen l^eeies ffigrte, oeifuigte

14 oergeblicg ein iBilb bei %ifgaben biefei ilDaffe aus bem gu geminnen,

SS bie ©cgfller oon ber Tätigkeit unfrei spioniere beobaegtet gatten, ©ie

D#n fo gut roie niegts oon ber einften Gruppe, igren «färben, Arbeiten

mb Aufgaben, kaum bag bei 9<ffUbadon, ber an oielen Sagen Ober bem

^rbmeften oon SOiflnegen fegroebt, oon spionieren bemannt unb bebient ift

mb bog Pioniere ben fiuftkreugem S^PPUin I unb sparfcoal III beim Canben

mbSnlflften galfen. Sa um biefe Seit aueg ber begriff tiro immer mieber

bie ^gemoege bei im Anfang bes ©cgulfagrs mit oielen SRehrutenfcgmeigen

belnbnen ©<gQIer breugte, oerfuegte i(g meinen Sertianern bie Srfagrungs*

gnmblage gum Srfaffen biefes SBegriffs gu oeifcgaffen unb fcgickte fie gui

?eobo(gtung bes 3iekrutene;ergierens na<g Obenoiefenfelb. ©ie fodten bort

SKaterioI gu einem ^uffog Aber bie 9Ibri(gtung bei Siekruten fammeln.

Ilber iig mugte bie Slufgabe guiUckgiegen, fie mar fflr bie ®rogftabtjugenb

trigt ousfAgibai. Sag für Sag melbeten mir entmutigte f^orfigungsieifenbe,

bog igr ®orftog in bas ®ebiei ber ^afemen unb QbungspISge gefcgeiteit

fei- Slatg igrem Sleifeberlcgt fegien es leicgtei gu fein ins $erg oon Sibet

9bei gum Slnblidt ber ^aaba gu gelungen, als bureg ein ^afemgofgittei

bei geimot bie Slbiicgtung ber Siekruten gu beobaegten. nagm natg

ben trfagnmgen meiner ^bgeit an, bag bie ©cgfller bureg bie Slaugeit
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unb bie Snedifuc^t oon 0olbaten abgefc^iecbt tooiben feien. meinei

^nb^eit t)Qtte ic^ ntic^ boian geioö^nt, geroiffe 3onen bei ^afernenuntgebung,

IDO fid) bas iBauei befonbeis lofer 935get befanb, mit oQen 93oific^t9mQ|>

regeln fc^Ieic^enb ober im Saufe ju paffieren. 0o befonbeis bie Dergitterten

Sic^tfi^S^te bei ^fic^en. 31us biefen 0d)ac^ten biangen meift ^affeegeifii^e

unb faft immer bie mutioiOigen Saute einer kräftigen, unter ikrer ^aft

arbeitenben 3u9cnb. SBer fie flberfc^ritt, o^ne burc^ 0poien ober SOaffen-

klang, Uniform ober Äörpermaö legitimiert ju fein, ber erbielt oon unten

0(^neafeuer in f^orm oon ®üffen feigen SBaffers.

Ccs roaien aber keine 9InnSkerungskinbemiffe biefer ^rt, bie meine

Tertianer gefc^ieckt Ratten. 0ie loaien nic^t buic^ eigne Smpfinblii^keit

ober burc^ 0(küd)ternkeit oon bem iDorbringen in bie 0oIbatenftabt abge>

galten looiben. ®er ^omple; bei militSrifc^en ®ebäube unb ^löge im 9lorb*

loeften SRflm^ens mar mirklic^ eine oeibotne 0tabt. 3>ie 0(^filer, fc^eue

unb kecke, maien oon Unteroffizieren auf Pbcrn Sefe^I roeggerolefen roorben.

^uf meine oerrounberte fjiage nac^ bem ®runbe biefer Suo^nbfckeu fagte

mir ein Offizier, burc^ bie f$emi)altung oon Sufc^auern foüte oerkütet roerbcn,

ba^ bie meift k^nnlofen Siaukeiten, zu benen fick niancke ^briiktei bunk

ikr Temperament klureigen liegen, burcg miggfinftige Kritik aufgebaufcgt

unb ausgebeutet mürben. Tas mar keine f^olge ber berecgtigten ^tik ber

0oIbatenmigkanbIungen. Ter ^ampf gegen bie 0cküben bes feeres mirb

nirgenbs fcgärfer gefügrt, als im ©eere felbft, ebenfo mie bie 0cküben ber

0ckule am fckSrfften oon Sekrem bekömpft merken. Ter Slusfcglug ber

Offentlicgkeit bei ber ^bricgtung bei Siekruten mar eine f^olge bei anti-

militariftifcken einzelne SDigblätter feit bei ber ^itik

ber Seereseinricktungen unb bei Offiziere begekn. Tie antimllitariftifcke

^itik kutte es glOcklick fo meit gebracgt, bag bas gefunbe Slugenfutter,

bas für bie ®rogftabt]ugenb in bei ^äufeimüfte nock zu finben mar, in

0ikackteIn geröumt mürbe.

Tiefer 3ufianb konnte nickt aufreckt erkalten meiben. Stile ißarteien,

oQe berufnen, ekriickcu ^tiker ber ^eeresfckäben finb überzeugt, bag bie

Seeresoermaltung bei ber Bekämpfung ber 0oIbatenmigkanblungen nickt

nur guten SDiüen, fonbern auck gute (Erfolge k<>t- ^ker burck bie 3utra*

muranabiicktung bei Bekruten eikielt bie antimilitariftifcke Bemegung eine

gefäkrlicke fjörberung. (Es lag für keftwftk^* 2*il® kes Bolkes nok, bie

beiben BoifteOungen 3utiamuianabricktung unb ^utramurankinricktung

burck ein ®ebanken> ober burck ein Sügengemebe zu oerbinben. Unb es

beftanb ®efakr, bag biefes ®emebe bie militärifcken 3uftinkte unfers

Bolkes fckmäckte. Befonbeis ba unfre 3ugenb bas geer nur nock °us

bem flOcktigen 0tragenbiIbe, aus büiftiger Belekrung unb aus ber unob*
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ifg Iflgenben Karikatur kennen lernte. 3)ie{ei 3uftonb unglaublich

kgg im £anbe bes „®oIkes in OTaffen" geherrfcht.

C$ ift manchmal, als ob ben (Ergiehern bie ®runb}fige bei 93oIksfeele

fiemb mürben, obmohl fie in bei Sichtung unb im Seben klar unb fcharf

jisgepragt finb. 3ob<^i^bnteIang holte bie SOHIitaroerroaltung für bie ^reube

sn bei Sohne, bie fich ouf ^abenfpielplägen mit e;otif(hen flaggen be>

Ilütt menn keine Sonbesflaggen erreichbar (inb, kein Sluge unb bie Si^^ube

mi 9toh unb an bei QBaffe, bie im beutfchen ^nbe lebt, oerftanb unb

ofltgte nur bie ®pielmareninbuftrie. Saufenbfach mürbe es bem Sichter

lahgefptochen : 6iegfrieb nur einen 6tecken trug, bas mar ihm bitter unb

Mb geimg — 9Ber roirb künftig beinen Kleinen lehren ©peere roerfen? —
ob« bie Sichter folcher ilDeisheit maien in bie Kinberfiube geroiefen roorben.

$ier oetklang biefe ÜDeisheit unb ht^t oeiglflhte, oon ben (Erroachfenen als

cpiel oeiachtet, in ^unberttaufenben oon beutfchen Kinbein bie Siebe gur

5«l|ne unb gum Sührer, unb bie ^reube an ber 9Dehr. 3ä^niungs-, (Ent*

i»mmmgs>, Segermanifierungsfchulen hotten jahihunbertelang Üftaubbau mit

bci^cperkraft ber Ougenb getrieben unb eble ©eelenkrüfte oerkflmmem laffen.

iJVct Singriff, ben ber Raifer im 3oht« • 890 auf bie alte Schule machte,

^ mürbe oon bem ©ummipanger biefet (Einrichtung pariert. Ser Kampf
bn $eeresoermaltung gegen bie ©chüben bei Schule blieb fo matt rote ber

bn Scgte. So konnten biefe Sch&ben, oon ©ehörben nur burch ißalliatio*

nütcl, energifch nur oon (Eingeinen bekämpft, gmei 3oht}chote länger an

bet foaft bes beutfchen ©olkes nagen.

aber bie ©ingelnen mürben gahlreicher. 3“ ben Cehrern unb tilgten ge-

Mini fich öfflgtere» ölte unb— Sr. ißaul ©üfefelbts Spur folgenb— junge.')

Sem 91uslanb hotte ingmifchen ber beutfehe (pfeubokonferoatioismus in

tc Ctgiehung gu einem grofeen Sorfprung oerholfen.

Stach t>tm 3»fommenbruch oon 1870 hot Stonkieich eine ähnliche,

«mm euch nicht fo umfaffenbe unb tiefgehenbe (Erneuerung buichgemacht

roe Pteufeen nach >806. Seit 1875 bemühten fich ^Patrioten, bie Kraft

bfs ©olkskäipers burch bie militärifche ©rgiehung ber 3>tgenb gu hM>en.

cit grünbeten ©claireureskabrons, Corps de vilites, Sreimilligenkompagnien,

«hülerbotaillone, — man lachte in Seutfchlanb über bie Solbatenfpielerei,

in bie alle biefe Unternehmungen ausarteten. Sas Sachen mar berechtigt,

»bet §ohn oerbienten bie frongöflfchen (Patrioten nicht, fie irrten, aber fie

intm nicht in ber (Erkenntnis ber SOtängel unb bes 3tMo unb man hätte

ü<h buich biefe Sorheiten 001 Unterlaffungsfünben marnen unb gu einer

Steoifüm bes eignen Kiäftebeftanbs bemegen laffen foüen. ÜRan mu^te fich

‘)Sah (Bfnetalfelbmarfchoü gteihen non bet ©oig fchon im 3ahte 1876 für bie

Utptrliihe (Ergichung unfrer 3ugenb eintrat, erfuhr mon erft im 3oh« ' 9"-

Sübbeutfehe SDtonatshefte, 1912, Upril. ;
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im Sefi^e eines alten SuineTkraftft^ages, banim ermeckte bei uns bie

obllgatorifc^e (Einführung bes Lumens in ben fianjBfifchen ^aben* unb
SnSb(hen|d)uIen in ben unb 1882 humanitöres, anthropo'

logifches, aber ni(ht politifihes ^nteieffe. SOian mShnte bei uns bie Sc^ieg-

bunft augerbalb bes feeres burch Saufenbe uon Stnunerftugenblubs, 6chQ6en'
oereinen, bSniglich prioilegierten 0chOgenge|enfihaften, S^hntaufenbe oon

ÜBilberem unb SBgein, ^unberttaufenbe oon 6onntagsfagem gepflegt,

batum machte bie €ntftehung unb bie (Entroicblung bei fianjBfifchen 6c^ieg*

uereine auf unfre (Erjiehungsbehürben gar keinen (Einbiuck. 9Bo gehörte

ber 6tu^enknaQ ju ben 0onntagsfeieiIauten unb roo gab es einen 0chfigen>

ftamm mie unfre ^Itbagem auger in ben ftammDermanbten als ^egs*
gegner nicht in betracht hommenben öfterreichifchen unb fchmeijerifc^en

ülachbarlflnbem? 3n Frankreich hotte bas bie ^erabfehung ber aktioen

Siienftjeit betreffenbe 0efeö uom 3<>hi^e 1889 fchon ein 0pejialgefeg ge*

forbert, bas bie einheitliche obligatorifche 93otbereitung bei fungen Seute

00m fieb}ehnten bis jum jmanjigfien £ebensfahre fichem follte. 3)er*

laufe bei beiben legten Foh^i^hnte nahm ber 0taat bie £eitung ber prioaten

Sum* unb 0chiegoereine unb bamit bie Ökonomie eines augerorbentlich

roichtigen Seils bei 93olkskraft aQmöhlich ftlbfi in bie $anb. 0chon im

Fahre 1897 tourbe bas 0chiegen in ben 0chuten eingeführt.

Fm Fohte 1907 mürbe es burch ein Ftt^tculai geregelt.

Fn Seutfchlanb fteüte man im Fohte 1909 feft, bag bie 0öhne bes

0chQgenftamms bei Sägern unter allen }um einföhrig-freiroiDigen Sienft

berechtigten dDehrpflichtigen Seutfchlanbs bie fchlechteften 91ugen hotien.

Unfre Seeresoermaltung hot nach t>en (Erfolgen ber (Einigungskriege un*

ermüblich an ber ÜBeiterbilbung bes geeres gearbeitet, aber unfre 0chulen

haben unter bem Samen bes 0chulmeifters oon ^öniggrüg einen grogen Seil

ber (Erfolge bes feeres für fich beanfprucgt unb finb auf biefen fiorbeeien ein*

gefcglafen. Senn bie (Erlaffe oon ®ogler unb dUehner, bie mit 0pielen

helfen moüen, mo bie 0chule keine 3<tt, keinen ißlag, keine Suft jum

0pielen lügt unb roo ber (Ernft ber 3^tt Saum im Sage unb Sr beit

}ui körperlichen (Eijiehung ber Fugenb forbert, finb roie ein Seben im 0chlafe.

Sie Union des socieUs de gymnastique — 1100 Seieine mit 300000 SKit*

gliebern —, bie Union des sociilis de tir — 2000 Sereine mit 3000CJ0 SDlit*

gliebem, baju 3000 Solksfchulen, 1 66 Slittelfchulen, 90 höhere 0chulen —

,

enblich bie Union des socUtis de priparation militaire unb bie Association jede-

ralive de priparation au Service des armes ä cheval haben Feankreich auf bem

Sebiete ber körperlichen (Erziehung bei Fugenb unb bei Föeforge für bie

aus bei 0(hule entlaffne Fugenb einen grogen Sorfprung oerfegafft. dDir

bürfen niegt roeiterfcglafen.
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}bi4ig(r können n>ir bie Smingenfc^aften 6c^n>ebens auf bem ®e>

Ilten bet körperlichen (Erjiehung betrachten. S)ie 0chmeben fchicken feit

»Ijrtrm 3<>hmi Offiziere auf unfre SOtUitaireitfchuIen, unfer $eer h»i ü^h

Üt Sotjüge ber fchiuebifchen (Bgmnaftik angeeignet, ein freunbliches, freu-

iiges ®fben unb 9lehmen finbet jntifchen ben beiben ftammoenuanbten

ööUtrm ftott. %ber roarunt oemenben bie beutfchen 6chuIoem)altungen

liht bie (Erfahrung unb bie ^nft, bie fich bie 0chiueben auf bem Se-

hen bet körperlichen (Erjiehung erroorben hai>m, jum Seften unfrer 3ugcnb?

Uit|ec Sumen in (Ehren, aber lernen können mir hoch oon unfern Settern.

Uifet lumen hoi fi(h ^nferoierungs* unb (Entroicklungsgqmnaftik in

ber (Enge, in bie man es bröngt, nicht uod bemShren können. 0o lernen

ihr Don ben 0thn>eben menigftens bas Ouantum, in bem bas Blumen

feigen ßnteck erfQOt. 3n allen fchmebifchen 0chulen roirb tSglich minbeftens

tme ötunbe geturnt. Unb in ben hB^^rei fiehranftalten finbet man auch

für bns f^rehicn 3^i- gioge fchroebifche 0charffchttöenorganifation kann

au nicht als Surrogat für bie allgemeine 9Dehrpflicht unb eine aus*

ttichenbe Sienftjeit intereffieren. 31ber unfre ooOe Teilnahme oerbient fie

ds ein Spittel gur Erhaltung ber phgfifchcn 0ehkraft, bie einem großen ^eil

mietet 3ugenb in ber 0chule oerloren geht, unb gur ^usbilbung ber poli*

üfihni Sehkraft. Sie mönnliche Seoölkerung 0chn>ebens göhlt nur z'/a SOtil*

taen. ©ooon finb 144000 in 2325 0chühenoereinen organifiert, 5700
axi) nicht S3ehrpflichtige, 5 1 000 S3ehrpflichtige im Sllter oon 2 1 bis

Rohren, 10000 aUehrpflichtige im Sanbfturm (33 bis 40 3<>^re), 12000

iber bem loehrp^ichügcn ^ter 0tehenbe ober gum Sienft Untougliche. Sie

aämliche Seoölherung bes Seutfchen Seiches betrug 1904 27,7 SliHionen.

^ ben fchmebifchen Serhöltnisgahlen mfl|ten bei einer Übertragung bet

'hnjebijchen Organifation nach Seutfchlanb 1 500 000 Seutfche in 0chö6en*

weinen organifiert fein. 3n 0chmeben befinben fich fomohl in ber Ober*

fcitnng loie in ber Üeitung ber Serbönbe Offigiere, bie bas militörifche

3«trteffe gu roahren, babei aber forgföltig bie greiheit bet Sereine gu

>cfpektieren hoben, bamit bie 0chiehfreubigkeit nicht ertötet roirb.

folche Organifation rofirbe auch in unferm Solke eine OueQe phgfifchtt

iob politifcher Sefunbheit. Ser Sreresbienft reicht nicht aus gut 3mmimi*
Promg bes Solkskörpers gegen ben Sntimilitarismus unb anbre ^üebens*

#( roöte gut, roenn mit in Seutfchlanb gu ber (Einficht körnen, bag

itin Schulmeifter unfre (Einigungsfchlachten gefchlagen hot unb bog roir

fitel bes „Soikes in SSoffen", ber gu unferm 0onntognochmittags*

Icinptunk gehört, erft gong oerbienen mflffen.

Bonbenfchroeigetifthen Solksfchulen rühmte auf bet groeiten Setlinet

^nfntng bet üommanbeur bes preugifchen ^abettenkorps, Seneralmajor

5
*
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^rei^eci oon Getbenborff, bog ge bte militärifcge (EijUgung begrQnben.

2)iefe 0cgulen feien „in igrer gongen ^rt ber ^sbilbung bent 6toate fürbet'

lieg". 3)ie uniformierten ^obettenborps an ftgroeijerifegen SEnitteifcguIen

überfigreiten noeg ber ^nfiegt ©etbenborffs bos 3**1/ ber bSrperlicgen

^usbUbung ber 3ugenb gefegt ift unb oermögen bie ^tppe ber ©olbaten»

fpielerei niegt }u oermeiben. 9ber bie ©tunben unb Tloegmittoge, bie auf

bie ^usbilbung biefer ^orps oenoenbet merben, gaben auf feben

3Dert eines roirbfamen ©egengeroiegts gegen bie geiftige ©elaftung ber

3ugenb unb ergalten bem fungen ©<gmei}er ^öfte, bie bem beutfegen ®gm>
naflaften bureg feine brei Sumftunben niegt ergalten roerben bönnen.

3n (Englanb finb bis jum ^erbft igog 140000 ^aben aller ©tänbe

im Wter oon jegn bis aigtjegn ©couts misgebilbet morben.

©eneral Saben-'Poroell ift auf bem 3Bege, fein 3**1 *u eneiegen. 3n roenigen

3agren mirb er, roas niegt branb ift oon ben 3V2 SOtiOionen ^aben ©ng*

lanbs, in feiner Organifation unb fiegre gaben.

^ueg £>fterreicg ift uns suoorgebommen. 3<>^**

ben ©cgiegunterriegt an ben 3}olbs> unb SOtitteIfcguien ©irols unb ©orarl'

bergs eingefQgrt. ^uf ber SRittelfeguIbonferenj gu QBIen im 3onuar 1908

beantragte Oberft ^isbaeeb im ^ftrage bes SOHnifters für Sanbesoer*

tetbigung „an ben Untermittelfegulen unb biefen entfpreegenben Qlnftalten

fomie ben ©Qrgerfegulen bie ©omagme bes ^apfelfegiegens, in ber oberen

©tufe ber 3RitteIfeguIen unb gleicgmertigen ^nftalten bie ©uregfügrung

fegarfer ©egiegübungen mit bem Siepetiergeroegr (©leigefegoggemegr), be*

jiegungsroeife mit bem Slepetierftugen ober SRepetierbarabiner". ©iefer

Unteniegt ift fegt naeg einem SDlinifterialerlag 00m 16. Oktober 1910

an ben öfterreieglfegen SOtittelfcguIen als Segrfoeg aufgenommen, ©r um*

fagt neben ber ©egiegfertigkeit aueg bie Kenntnis ber militärifegen ©in*

riegtungen, ber ©Degroerfaffung, ber ©errainkunbe unb bes ^artenlefens.

©s entfpritgt gan} ber ^nfiegt, bie icg oon bem beutfegen Offizier*

korps als einer kbrperlicgen unb fittliigen ^uslefe unfers 93olkes gäbe,

bag biefer ©tanb figon feit 3og*i*gnten, lange oor bem ©rlag bes pteugi*

fegen ^iegsminifters, obmogl es igm niegt an ©Rüge unb Sorge auf bem

eignen QIrbeitsgebiete feglte, magnenb auf bie fiücke in ber 3ugenberjiegung

ginraies unb bag funge, aktioe ^ngegörige biefes ©tanbes bas erfte ©eifpiel

tatkröftiger orgonifatorifeger unb praktifeger Arbeit auf biefem ©ebiete gaben.

3m 3“g** '876 gat ©eneralfelbmarfegaCt 5t**g*** oo" *>** ®olg ben

©ebanhen ber militSrifegen 3u8*nberjiegung juerft ausgefproegen. ©r ge*

fSgrbete babureg feine Saufbagn, „boeg kam er mit bem blauen 9luge baoon,

roas er in erfter Slnie bem 3***>"«>*l<gQQ ÜRoltke gu oerbanken gatte."

91uf ber erften ©erliner Äonferenj im 3»^** •
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jrOtt, bamals SUttmelftei bei SRefem im fieibgaibe'$ufareniegiment, bie

^oibenmg gcnflgenber kOrpeilit^et (Eijie^ung ffir bie SOtittelft^uIjugenb am
ktmfequenteften oeiticten. 6eit bem >^99 arbeitet eine Slnja^i oon

Ofügirmt in bem oon <£. oon 0(^enttenborff unb Seimann £oren) ge>

^beten „£lusfc^u6 }ut ^öibening bei ÜDebibraft bun^ (Eigiebung" an

!«t Hebung bei kOrpeilit^en unb et^ifc^en Sflc^tigbeit unferei 3ugenb. 3m
3o^ 1904 ^at bei pieu^ifc^e ®eneial bei 3nf°nteiie ÜB. oon ®Iume

ten 0o^ ausgefpioc^en
;
„®en ®eift bes ^Qnglings auf Soften bei ^aft

snb ®efunbbeit bes Körpers }u entroicfteln, ift ebenfo unroeife, roie ®(^S^e

anjufommetn, um fie in bei (Erbe ju oeifc^anen" unb als ülufgabe bei

l)dl)eren 0(4ule bejeic^net, „bie frif(^en ülufroSitsftieben anju-

foomen unb anjuleiten, i^ien 6inn für alles (Eble unb ®ute }U ^eben,

fie fOi 93aterianb, (Ebie unb mannhafte (Eat ju begeiftein, 3^coIi9mus s»

pflrgen unb für ftaifte (E^arabteie ®runb ju legen". 3i" '9<^4

mahnte ^Sfelei: „Üluf ftaatlic^e 3<^Q«gsma6iegeIn braucht man nii^t ju

toorten, fonbem feber bann unb foQ ^iei (in bei 0orge für bie 3ugenb

{iDi{<^ oierjebn unb ac^tje^n) bas 0eine tun unb bun^ iBeifpiele, burt^

Wort unb Xat eijie^erifc^ unb bilbenb auf bie Jungen Seute einmirben."

Si mahnte ni(^t nur, er gab auc^ ein ®orbilb bei üiibeit. ülber er fibei-

fob, in bei 0oige ffli bie fibullofe Ütibeiterfugenb, bie 9lot bei 3u0cnb,

bie {reiferen oieijebn unb jroanjig in bei 0cbule oerliegt. 0eit 3ob<^/

Beines ÜUiffens oor aQen beutfi^en SDtilitaiQijten, foibeit bei bageiifdie

®enrralftabsaijt j. ®. ®r. Ülnton oon ®ogI eine genOgenbe börpeilicbe

Cijiebung fflr bie 3»genb, {eben Sog eine 0tunbe Sumen. 3»^ 0p&t*

beibft igoq nahm bei (Erlag bes pieugifcgen ^riegsminifters ben ®ann
oon ben militaii{(ben ObungsftStten. (Enblitg rouibe es ausgefproeben: „(Es

liegt iin eigenften 3n*ere[fe bes fteeres, roenn bie ftetig rootbfenben ®e*

fnebungen }ui 0teigerung bei bbipeiiidjen fieiftungsf Sgigbeit bei

3 ugenb babunb unteiftQgt meiben, bag naeg ÜRbglicgbett (E;eijiei* unb

lumpISge, S;eijierbclufei, SurngaOen ufn>. jui ®flege bei ®otbsfpieie, bes

Sports unb bes Surnens unentgeltlicg flbeilaffen roeiben." 3>” gleiigen

3ogie gatten jroei frflgere 0übn>eftafii6aner, 0tobsai}t ®i. ÜIIe;anber £ion

im baqerifcgen 5. 3nfontciieiegiment unb ^auptmann üRo^milion ®agei

im 3.unterelfafilf(gen 3nfanteiieiegiment ülr. 138, bie (Erjiegerroeisgeit ®aben*

^oioeOs bureg eine beutfege ®earbeitung feines Scouiing for Boys fflr bie

beutftge 3»genb nugbar gemaegt. ®ei ®eiein „3ugenbfpoit in unb

ÜDolb", bei jui 3Siberung unfeiei 3ugenb natg ben ®iunbfSgen bes eng*

iif(gen Srjiegers gegiflnbet tourbe, entmicflelt fitg biSftig.

en fiifcgeften, entfcgioffenften 0(gritt jui (Eijiegungsaibeit, bei fie an

bie 0eite gflfeiers fflgite, taten im 3u^^t '9‘° bageiifcge
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Offljlere, Leutnante näöer bcm gouptmann. 3m 2IptU 1910 grünbeten Me
Oberleutnante ®raf ® ot^mei bes 3nfanterie'£e{bregiments, Griebel bes 1

©ermann ®te^rl bes 2. 3nfanterleregfments ben ®ereln 9De^rhraft.

®er 3n>etfi bes ®etefns ift na(^ ber ©ojung „görberung ber 9De^r-

hraft, insbefonbere ©rmecftung oon Suft unb Siebe jur bCrperlic^en SBetä*

tigung bei ©c^QIem burc^ ®eranftaltung oon 9Banberungen, ®umen unb

©pielen, (Einführung ber ©chüler in bie einfachften ®ätigbeiten ber ©olbaten,

um ihnen ben ®icnft im©eere ju erleichtern", ©as erfte 2lrbeitsitel bes

95ereins ift bie „SKobiliflerung" ber oerliegenben

©er Ü3erein h^li t>on feber politifchen ©ötigbeit unb feber militarifch<^>i

(Sufeerlichbeit fern, ©as, roas ben ®ctein non allen anbern Sereins-

Unternehmungen jur ©rjiehung ber 3u9cnb unterfcheibet, ift ber Umftanb,

bag abtine Offi}iere als Organifatoren unb (Erzieher ben ^ern bes Vereins

hüben — bie Offijierborps bes ©tanborts SDiünchen gehören ihm faft aüe

Dodjöhlig an — unb bag fein Ausbau fich ganj auf bie OrganifationS'

unb (Erjiehungstätigbeit ber militörifchen üJlitglieber unb auf bas ®atnifonen'

neh bes Reiches ftüftt. 3" ^München beftehn, oon ben ®rünbem bes

Vereins geführt, brei ®ruppen non 93ereinsmitgliebem, bie fich Jur Seitung

oon Übungen bereit erklärt hoöen. ©en ^em biefer ®ruppen bilben bie

3nfanterieregimenter bes ©tonborts. ©0 fegt fich öie ®ruppe A ous

aktioen Offijieren (abkommanbierte eingefchloffen), fjöhnrichen unb Offizieren,

foroie ®i)efelbn)ebeln bes ®eurlaubtenftanbes bes 3nfonterie'£eibregiments

jufammen, bie ®ruppe B aus Angehörigen bes i
.
3nfanterieregiments, bie

®ruppe C aus Angehörigen bes 2. 3nfanterieregiments. Ober bie 3“'

teilung oon Aütgliebem anbrer Offijierkorps unb geeigneter 3iDiImitgtieber

als Setter oon Übungen entfcheibet ber Ausfchug nach ®ebarf. ©er 23erein

oeranftaltet unter ber Seitung oon AHtgliebem an ben ©onntagen dBan-

berungen, ©umfpiele, ©umübungen unb 3islscroehrfchiehübungen. 3unöchft

betrachtet er bie f^ortbilbungsfchulen, in benen ©aufenbe oon fungen Seuten

bisher ohne jebe körperliche (Erziehung aufrouchfen, als Arbeitsgebiet. ©em>

gemöh finb oon ben SOlOnchner ©ortbilbungsfchulen bie kaufmännifche

bilbungsfchule ben ®ruppen A unb C, bie ©ortbilbungsfchule an ber

ipranchftrafee ber ®ruppe B zugeteilt. 3fbe ®ruppe führt ungefähr 150 Seute.

3ch fceue mich ebenfalls aus ber richtigen (Erkenntnis ber 3ugenbnot

entftanbnen Organifation bes dBanberoogels, obtoohl fie nicht bamit rechnet,

bah bie ©chule ben ©chüler zwingt, ein ©tanboogcl zu fein. 3<4 nehme

perfönlich ben märmften Anteil an bem ®ebeihen bes Vereins „3ugenbfpott

in ©elb unb SOalb" unb begrüge freubig febe neue (ßfabfinbergruppe. 34
roeih unb freue mich batüber, bah fu SAünchen zcuei ^fabfinbergruppen

fchon oor bem dDehrkraftoerein beftanben unb eine brüte fich möhrenb bes
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?fjitri|ns bes Offijieroeteins gebllbet t)ot. roelfe out^, ba| bie beiben

ifU^bigen, nur ln bieOrganifatlon bes 93erdns Qugenbfport eingeglteberten

Smrpen tiefflid) geleitet flnb. S)enno(^ ift es meine flbeijeugung, bag bet

3Peb*i>fit>«f*n ber 93erein ift, ber jur SRettung unfrer 04ul|ugenb aus

'tmnpfbeit, Slobeit unb 0<^n)ä(4e kommen mugte unb, nac^bem er, (Bott

in Sank! gekommen ift, ben Seruf bol/ Slabmen ju bilben für aQe

snmonbten Sereinsbeftrebungen unb ein eln^eitlicbfs fjübrerkorps ju ftellen.

Sü6 hn 9lat)men bes (IDebrkraftoereins oerft^lebne CDouleurs unfrer

ouleurfroben 3ugenb ebenfogut nebeneinonber gebeiben können roie 3öger

mö ©tenoblere, Rüroffiere unb ©ufaren im binnen unb im felbgrauen

§«t, beroeift bie ®Iüte ber ^fabflnbergruppe, bie ficb bem QBebr*

tnftDerrin angefcbloffen b<tt unb mit einer anbem SOiittelfcbüIergruppe bes

ömins Wehrkraft unb ben ^ortbilbungsfcbfilem bie gleiche

snricht, ohne auf bie pflege ihrer befonbem S^tisbeiten unb auf ihre

Miheibnen 3Ibjeichen oerjichten ju mflffen.')

3Dcr loeih, roie arm an 0eele unb Selb bie 0thüler unfrer Sortbllbungs-

mb SRittelfchuIen ln bie Freiheit treten, ber mufe fleh bes neuen (Dereins

kmkbar freuen. 0clne ®ankbarkeit cnoelft er aber am beften burth bie

Ifötberung bes ^reins. Senn ber bem 93eretn jugrunbeliegenbe (Bebanke

tmm nur bann für unfer Solk fruchtbar roerben, roenn er ln aOen (Barnl-

iemn ®apems unb bes Slelches 9Burjel fafet.

3h felbft empfinbe es als eine 0törkung meines Vertrauens auf unfre

3«kunft, bafe Don unferm Serufsoffijlerkorps, bem mir blefen fjortfchrltt

token, bie oon 9D?aj 3öhns ous etner großen 3*^* abgeleitete Seflnltion

mn noch mehr als bisher, eigentlich nun erft ganj, gilt: „Sies Serufs-

«ffijiercorps ift bie aus bem ©enlus ber Vation h«aus gefchaffene unb

oon grohen Srlegskünftlem mobelllrte fjorrn, in roelche unaufhörlich bas

flüfjige roarme Vletall ber beutfehen 3t<9«nb hln*infiiBmt, um fleh ihr

jn geftolten ju einem Kocher dt hronce, ju jenem Vtlas, auf beffen 0chultem

bas Voterlanb feft ruhen kann."

Die 0übpoIfa()rt Üioalb 5imunbfen^.

^ie in ber erften Söiörjhölfte 1912 aus $obart (Tasmanien) in (Europa^
eingetroffenen Vochriehten, bafe ber SRonoeger Voolb ?lmunbfen

Kit ^unbefchlitten ben 0übpol eneicht h°^a, hol geographifche Greife in

) ®itfe Vereine gehen einen frifchen, jungen Schritt. Seit ich biefen Vericht fchrieb,

ballen fte jüh auf bie (Unregung bes ©eneralfeibmarfchalls Srelherm oon ber ©olft

JO® 3ung>Seutfch(anb-Vunb jufammengefchioffen.
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^o^em SOIage erfreut, roenn auc^ nic^t fo ttberrafc^t, als es na<^ äugen

gtn ftgeint. SOtan rougte feit 3<il)resfr{ft, bag ber im 9lorb* loie im 0flb>

polorgebiet burcg frühere Sleifen gleicg erfahrene fjorfiger feinen ^lan, mit

Slanfens beroö^rtem 6tgiffe „^rom" oon ber ®eringftrage ger bas 9lorb-

polargebiet ju burcgqueren, auf ber Slusrelfe in ^Buenos ^ires unterbrocgen

unb gcg bem 6übpoIargebiet jugemanbt gatte. SOlan mugte, bag er im

fogenannten 9logmeer füblicg oon Sluftralien roeilte unb bamit in einem

®ebiet, roo man mit 0cf)iff unb ooller Slusrfiftung ogne 6(gn)ier{giieit bis

in goge füblicge Sreiten (bis über 78°) gelangen bann, roas an keiner anbem
6teIIe bes 6fibpoIargebiets aucg nur annägemb mbglicg ift, unb bog er

bort eine 0tation erriegtet gatte, bie etroa 1200 Kilometer 00m (pol entfernt

n>ar. Sbtan bannte bung bie frügeren Unternegmungen an berfelben 0telle oon

0cott unb 0gacbIeton aucg bie allgemeinen 3fige bes bortigen ÜDeges jum 0fib>

pol, ber oergSltnismagig leicgt ift unb gcger leiigter, als febe (paffage aum
snorbpol, man bannte insbefonbere bie ®efcgaffengeit bes (Eifes bort unb einiges

über bie $ögen. 3Ran mugte enblicg, bag ^munbfen Diele unb gute ®unbe

gatte. 00 maren alle ®runblagen gegeben, um einen Erfolg ermatten au bürfen.

®ag er erreitgt mürbe, ift trog ber oielen irrigen ®ericgte, bie burtg

bie 3c<bingen gingen, nicgt au beameifeln. QDas man aus fenen als

Qlmunbfens eigene Eingaben gerauslefen bonnte, gat bei ber abfoluten

0icgergeit unb ber ®ilbung biefes fjorftgers oollbommen genügt, um ben

(Erfolg au bebunben, unb bamit eine Satfacge oon goger ®ebeutung, bie

mit 3ietgt Sluffegen unb groge fjreube erregt.

Srog ber oielen unricgtigen IBericgte bann man auig fegen, bag ber (Erfolg

bein rein „fportliiget" ift, fonbern bag ^munbfen miffenf(gaftli(ge (Ergebniffe

oon Sebeutung geimbringt. 0eine ülaigricgten über bas 0treicgen unb bie

$ögen ber ®ergbetten, bie er flberfcgritt, gegören baau, aumal menn er fie

nocg burcg SOlitteilungen über ®au unb ®efcgaffengeit biefer (Berge ergSnjen

mirb, mie man oon igm ermarten barf. 90lit (Ergebniffen biefer Siiigtung

fcgliegt ^munbfen enge an 0cott unb an 0gachleton an. 93on grogem

Sntereffe finb aucg (eine ülacgricgten über bie 0cgneeDerteilung füblicg oon

biefen ®ergen in ber Umgebung bes Pols. ÜJlan mirb barous ÜDeiteres

barüber obleiten können, mie ber 0cgnee in bas 0übpolargcbiet übergoupt

gineinkommt, roelcge SBinbe ign bringen, mie bie Bereifung ber Slntarktis

flcg bilbet unb anberes megr. ®er oon Slmunbfen angebeutete 3ufammen'

gang aiuifcgen (Dtctorialanb unb Äünig (Ebuarb VII. ?anb mürbe ben ©e*

birgskrana um bas 9iogmeer fcgliegen unb bamit ber oon penck auf-

gemorfenen unb für bie (Ejpebition oon (Jilcgner in ben ©orbergrunb gerückten

$rage bes 3u|ommenganges auiifcgen ÜDebbeü» unb Üiogmeer ben ©oben

entaiegen, fomeit fie übergaupt ©oben befag.
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30t OiOcftfi^Ulffe oon Qlmunbfens (£tfoIg auf bie 0(^icäfale bei in ^us>

taug begriffenen englifc^en (E^ebUion bes ^apitSn 6cott finb irrig.

?ofl von 6cott noc^ keine dlac^ric^ten ba finb, ift burc^aus kein ungflnftiges

3nb«i; folt^e kannten fegt balb eintreffen, kbnnen aber auc^ noc^ lange auf

iij) naiten laffen. 2>arflber befiimnten nur bie (Eisoei^Sltniffe an 6cotts

ffitntnflatton. 3)ie mebrfai^ in ber treffe geäußerte SWeinung, 9imunbfen

)&tt DDH 6cott am 6flbpoI etroas feßen müffen, menn leßteier aucß bort

OTtftn märe, ift eine Utopie, bie keine ilDiberlegung brautßt. 9Dir ßoffen

rib msorten oon bei großen Srfaßrung, bei (Energie unb bem roiffen-

i<k)ftli(^tn Sinn Scotts, baß aucß er mit reichen (Erfolgen ßeimkeßren miib,

bie oon 9Imunb|en erg&njen.

3n biefer Hoffnung miib man ficß aucß mit ber Satfacße abßnben können,

Smunbfen unerroartet bas unternommen unb burcßgefüßrt ßat, toas

^ burd) feine frühere ^iscooenj-Sjpebition (1901—4) anbaßnte, roas

ciKuUrton fortfeßte unb Scott jeßt auf ber Srunblage erneuten großen

an ^aft unb ^nnen ooQenben rooOte. Simunbfens Ausgangs-

:imid 00m Otoßmeer jum (pol liegt an elfterem etroas anbers, als bei oon

ta, botß bebeutet feine Unternehmung immerhin hn Srunbe basfelbe, roas

ta moQte. 2)ieie ^atfatße muß id) auch angefichts bes (Erfolges aus*

'Pmhtn. 9)ian kann in biefer Saiße oeifchteben benken. Sicher ift, baß

tanbftns (Erfolg auf britifcher Srunblage buich Sugabe norroegifcher

il^ben unb Erfahrungen erreicht rourbe. SOiögen baher auch Erfolge

TO Scott unb ^munbfen fich in gleichbeftimmenbei (U3eife ergSnjen.

?Jünd)cn, 19. i9>2. €ric^ »on 3)rt>ga(öEi.

Das '3>erbred)cn ber ©reibunb^crncucrung.

Quem Deus f>erdere vult, dementat.

^Is im September oergangenen gtalien, ohne auch nur

^ Ätitgsoorroflnben }u fuchen, bie (Pforte jur Otäumung jroeier frieblicher

rnigerflfteter (piooinjen auffoiberte, unb foft gleichjeitig mit ebenfo

'»ioni loie brutalen Äriegsaktionen flbenofehte, foh bas entfeßte Europa

® Jhflos bes Stiirjenben unb Entftehenben nur ein einziges für ficher ju

»^tnbfs neues • *>as befinitioe Enbe bes fogenannten ©reibunbes,

Met gefagt, ber SchroSchung bes beutfch'öfterreichifchcn SQnbniffes buicß

talcmg geübte aUlcfeßcht auf einen unroürbigen britten fflUiierten. ülur

i»i btn politifch ganj ununterrichteten franjöfifchen unb englifcßen Seur*

’nietn trug biefe ^eftfteOung ben abfurben ©riumphes über

oigtbliihc Slochtoerringerungen, bie ben 3entraImBchten aus einem folcßen
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fait accompii erroat^fen müfeten ;
ble Äenner bet europSifc^en ^olitib,

benen roeber bet fobtifc^e QBert bes beutle^-öfterretc^lfc^en ®flnbnlffes mit

Italien jroeifel^aft, noc^ bie mit jebem roerbenbe (Entente

Berlin— ÜDien— ipeft— SBubareft— ©tombul unbekannt geblieben |ein

konnte, beurteilten ble neue Soge mit elnfllblgem (Ernfte unb ht beforgter

(Ermattung ber butc^greifenben Slktlon, mit ber Steutfc^lanb ble oon gtalicn

erfahrene irreparable ^Snkung beantmorten mürbe. Sie oon IBerlin unb

ÜDien kommenben offijieüen (Erklärungen mürben nic^t als befinitio an>

gefeiten. Sülan mugte, bag mä^renb ber ßftenelc^ifc^e SOtinifterpräfibent mit

einer farblofen SOlltteilung an ben Steic^srat ble Neutralität ber Nlonatc^ie

proklamierte, ber (Beneralftab burc^ 'unmiberleglic^e Sokumente oon nabeju

unglaublicher SinbeuHgkelt ble ^riebensllebe bes greifen ©taatshouptes {u

beftürmen oerfuchte. Sas Sommunlqu^ bes beutfehen N^olffbureaus, bas

olel }u offenbar burch bie rohe (Raffung unb bie obfektioe Unmahrheit ber

ben Sütken gemachten Normürfe eine fchmache ipofltion maskierte, unb in

Jebem 3“9® plumpe ©anb oerrlet, ber ble beutfehe ausmärtige ifJolitik

anoertraut Ift, konnte gleichfalls nur als ein auf 3eitgemlnnung nicht fehr

gefchlckt berechneter Notbehelf mirken. Ss mar gar )u finnlos, ben Türken

gu fagen, fie halten nun felber bie ha<^tnäckige Nichtbefolgung ber itolten'

freunblichen beutfehen Natfchläge ju bügen; jebermann mu^te, bog bas

Neich nicht folche, fonbem ble entgegengefe^ten Natfchläge fo lange als

irgenb angöngig gegeben hoH^/ unb bag erft oiergehn Sage oor ©tellung

bes Ultimatums $etr oon Älbetlen bem türklfchen Notfehafter ex ahmpio

bie Hoffnung ausgefprochen hnUc« bie möchte bem „italienifchen"

©tanbpunkte nach Ntöglichkeit entgegenkommen. Nis bahin hnUc $ert

Sr. Silgner, ber Äonful bes Neiches in Srlpolis, auf ©runb feiner 3nftruk-

Honen mit oollem Nechte bas Ntögliche getan, um ben ÜDall oon Stipolis

Ins beutfehe gntereffe gu giehen, ble oon ben gtollenern oerfchergte Nonongs-

poflHon oUmählich mit beutfehem (Erfape gu füllen, bie Sanbkäufe bes ^erm

oon Cochom gu unterftüjen, NefteHungen für bie beutfehe 3nbuftrle gu er-

halten, — unb ble fjlut oon ekelhafter Nefchlmpfung, mit ber ble itallenlfche

gegpreffe, bas ©lomale b’3talla an ber ©plge. Ihn feit langer 3«^l ^ber-

fchüttete. Heg auf alles anbere als (Erfolglofigkelt feiner Semarehen fthliefecn.

9Das aber fenen „Italienifchen ©tanbpunkt" betraf, bem fich nach Nlöglich'

keit gu nähern $err oon ^berlen Nnfang ©eptember $akki Nufchn An-

raten lieg, fo mar es nicht ber bes UlHmatums, fonbem ein gang anberer,

nämlich berjenige, ben präliminariter ben bummen Seutfehen bekanntgu-

geben, ble (Erben 'NacchiaoeHls für rätllch befunben hoHfn. Ser mlrkliche

Itallenlfche ©tanbpunkt, eben ber bes UlHmatums, mit bem bas N3oIff-

©ommunlqui fleh abgufinben fuchte, hotte bei feiner Nekanntgabe burch Nonfo
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is Snlin unb ben $eijog oon ^oama in ilDien ju fo peinlichen 6}enen

grfährt, bofe bie Äonfulta bie jeitroeilige oufgeopferten

Sotjihaftei in SnnSgung jiehen, unb, nach einer fchictilichen ^artejeit burch*

fillRn mufite. 9lhnmt man h^eju, bag felbft jenes Ultimatum Serm oon

Äierini bie 9lugen über gtaliens roahre Qlbflchten nicht geöffnet hotte,

« ben 5re*hetm oon OTarfchaO auf ®runb gutgläubig übernommener

itdintifcher Sorfpiegelungen mocheniang in ^onftantinopel ^riebensfchlufi

nf btr Safis türhifcher 6taatsoberhoheit über italienifche Protektorate in

Iriiicilis unb ber ttgrenaica betreiben liefe, um Ifen besooouiert ju fefeen

in Augenblicke, mo feine Untetfeanblungen jum 3iele }u führen brohten,

!» luitb man begreifen, bafe ber gröbliche Son ber Äiberlenfchen 31uslaffung

^ (uropäifihen ^anjleien nicht in ber Überzeugung erfchüttem konnte, bafe

otolien mit Tripolis feinen ^eg geroählt unb ihn nunmehr aOein merbe

Ul gehen hoben. Sier^u trat, bafe man bereits bamals ju miffen glaubte,

Bos heut über allen 3>oUfel erhaben ift unb burch kein iSementi berührt

onben kann; bafe nömlich bem Gleiche nicht nur burch Qcrroögungen a0>

tnteinei unb fpezieOer politifcher Opportunität, fonbem burch heiOofes

Roklum bie ^änbe gebunben roaren; bafe biefelbe unglückfelige Übereilung

üc fpäter burch oorjeltige Preisgabe oon ülooipajar an bie Pforte bie

i^narihie SüliOionen gekoftet hot, bereits oorher in aOer 0tiOe 3toIien

Mntflbet fich in formen „unoerbinbliche", oirtueü oerhängnlsooüfte 3ufogen

Ktionnt hotte ; bamit loar für ben SRoment auch beim beften ÜBillen ©eutfeh-

lob oufeerftanbe, bie Pforte mirkungsooD }u becken ; ber mahre 0chulbige,

bunh tine folche Fiktion entblöfet roorben märe, fafe nicht im Äonfulta*

Klafte, fonbem am Paüplafee, unb märe in einem OTomente getroffen

Botben, mo es in aüer 3ntereffe lag ihn ju fchüfeen unb }u fchonen.

^ frifches ®mb hot h^ut bies ^ntereffe unb ben SOlann, bem es galt,

iffli Serftummen gebracht unb unferen Plicken entjogen. ©raf 3iehrenthol

i# burd) ein 0chickfal oon faft fgmbolifcher Praglk oon feinem grofeen

®«ke genommen roorben. ®r hot bas Canb, in bas er fein 93oIk führte,

ge[ehen, aber feine (Jßfe* foüten es nicht betreten, ©iefe roaren

Mit ausgefchritten, aber fle hotten jroeimai minbeftens geftrouchelt, unb

to empBtenb für alles menfchliche ®mpfinben ©egnerfchaften unb Sneiber-

haften mit bem unglücklichen OTann noch ouf bem 0terbebette oerfuhren,

'bl (Scan oon Siecht kann biefer Qcrbarmungslofigkeit nicht abgefprochen

®oben, loenn fie bemjenigen galt, ohne beffen unbebachte 0chritte 3toIien es

"kht geroagt hätte, auch out ainen ©ropenhelm für ©ripolis in SIrbeit ju geben.

®ne Anzohl fo genau informierter rote zuoerläffiger italienifcher Paria*

ooitotier, unter Ifenen Slnbrea ©orre, ber parlamentsoertreter bes Corrien

^ Sera unb S^onent mächtiger Äapitaliftenkreife, bie bas Sanb mit in
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ben ^eg ^aben flogen gelfen, unter ignen ferner fjerbinanbo SRartini,

oielfocger SDlinlfter, ®ouoemeur, ^ortelfttgrer unb Qlbgeorbneter oon gröglem

(Einfluffe, erklären feit langer febem, ber es gören rotn, bog 31aHen

auf bas bloge mit ^rankrelcg gefigloffene Abkommen über Tripolis gln ben

^eg nlcgt begonnen gaben mürbe. ^Is ®raf ^egrentgal ble bosnlfcge

^ne^on blplomatlfig oorbereltete unb gu blefem

mögrlfcgen Sanbgute feines geutlgen ^mtsnatgfolgers mit Slttonl gufammen-

traf/fag er flcg nacg Bekanntgabe ber Bbgigten ber Btonarcgle ^ompen-

fatlonsanfprücgen bes gegenüber, für ble auf bem Balkan eine

Bags ju fucgen ober gugugeben er a limiw. ablegnen mugte, aucg roenn ge

gcg ln ble burcggcgtlge fjorm oon ^ongefgonen an SOlontenegro kielbeten,

damals bereits fcgnappte ber Itollentfrge Stgakal nacg einem Blgen oom

SDtagle bes £ömen; bamals bereits tauegte bas abfurbe Itallenlfcge Brgu>

ment ouf, roonaeg Born bas Becgt auf ^rogente an Jeber Im SWlttelmeer-

gebiete oorgegenben, oon Igm roeber ftörbaren noeg tnglblerbaren ®eblets-

oerönberung gu gaben glaubt. Statt blefem Bnfpruege gegenüber ble glelige

^gle elngunegmen, ble fpäter Buglanb unb ben kleinen Slaoenftaaten fo

beutllcg ble B3ege mies, gat ®raf Begrentgal bamals, um ber SHskuglon

eine gütllcge B3enbung gu geben, Bugerungen über eine bermalelnftlge ^n*

nloeng ber Blonartgle gu einer bermalelnftlgen (Elnglegung oon Tripolis

bureg foQcn laffen, ble roogl ober übel als enbgüIHges Benepla*

cltum fifterrelcgs gum fegtgen Borgegen ber ^onfulta beutbar roaren. ®ag

ge nlcgt als (Ermunterung gu einem meucglerlfcgen Qberfaü frlebllcger £änber

gemeint maren ; bag ge nlcgt mit einer refpektablen, oon (Egrgefügl erfüDten,

an ber ^Regeneration arbeltenben Türkei reegneten, fonbem nur für ben

einer neuerblngs bekablerenben unb paralggerten Bebeutung gaben konnten;

bag mit tgnen nlcgt nur ein fegr langfrlftlger, fonbern nacg ÜRelnung bes

Busftellers fegr ungegerer UDecgfel ausgegeHt roor, unb bag blefer Bus-

fteHer mit feiner (Elnglegung bureg einen offenen Krieg oernünftlgenoelfe

nlcgt reegnen konnte : bles aQes tft groar geeignet feine Scgulb gu mlnbem,

aber nlcgt ge gu löfcgen; er gölte rolffen foHen, mit roem er fproeg, be-

benken foOen, bag ble normalen ©emmungen, mit benen bei oerantroortungs*

fögtgen BOIkem unb Igren oerantroortllcgen Senkern gereegnet roerben barf,

für fein ®egenüber unb beffen Batlon nlcgt ejlftlerten, bag feine Sufage,

losgelöft oon allen Igren ralfonnablen Borousfegungen, bei erfter Belegen-

gelt, ja ogne bleje ®elegengelt, bllnb unb toll bis on Igre legten ®rengen

mürbe ausgenugt merben. Segon bos Bergalten ber Konfulta nacg erfolgter

Bnnejlon Bosniens mugte Begrenlgal über ben begangenen Regler oufklären.

Bem ®egeul nacg Kompenfottonen für gtallen, bas fofort noeg ber Krigs

ble melfcgen Bebaktionen erfüllte, entgegnete bos Bllnlgerlum Sltlont mit
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4&tti(rn6(nber (Genugtuung: SOtan foQe ooiISufig ftide fein, fämtlii^e „Siechte"

Otoliens feien beizeiten ins 0i(^eTe gebracht looiben. STie^r fionnte ba*

3ol$ nic^t erblSrt, bie 6pige auf Sti^iolis nic^t offen entbiögt roerben;

non reibnete nümlic^ batauf, ba^ bie ^nne|ion ju einer bauemben (Ent-

‘itmbung jroifi^m iGeutfc^Ianb-fifterreii^ unb ber (ßforte ffl^ren unb (Eng-

ianb-fjrontoeic^ ben oeriorenen (Einflug am 0olbenen $ome miebergeben

cSibe, unb gebatgte im befolge ber legieren }U tagen, bort bas fette Srbe

bn ,0erb&nbeten" anjutreten; bager erfcgien es als inopportun, ben 3ung>

äiktn, benen man gerabe mit prosbgnetlfcgen entgu-

fiaW|(be ^reunbfcgaft bes f^reigeitslanbes antrug, bie IßroDinjen

Osmanenreitges }u nennen, für beren (£in}iegung man nmg ber fran*

töjt|d|en nun aucg bie öfterreicgifige (Bürgfcgaft ju gaben glaubte; unb

ligliegliig fag man ficg burtg biefe IBQrgftgaften noig lieinesroegs in 0alban-

fragen als gebunben an, fonbem mar bereit, in bort jroifcgen £>fteneicg

tmb ben 6erbenftaaten etma ausbrecgenbe ^einbfeligbeiten augenblicfclicg

mit beiocffneter $anb eingugreifen, unb biefe $anb nicgt leer gurUdigugiegen.

5» gefoDitcn 93orbrudte unb ©efieüungsbefegle für SKobilmatgung, oer>

irgen mit bem 3lufbrucüe Agasio 1908, befinben ficg bei ben Ulkten bes

i^nieicgifcgen ©eneralftabes unb gaben bei ber (Entlaffung bes ©eneral-

ftobscgefs ©eneral ©onrab eine giftorifcg bebeutfame StoUe gefpielt. — Srft

als bie bornierte Oonorang, mit ber bie italienifcge Nation in aüen igren

ögiigten bem Sluslanbe unb nun gar bem Oriente gegenüberftegt, in ber

ärktfigen Qzage igre «folgen bracgte, als bie abfurbermeife gegegten

Öoffnungen, bort leicgter $anb bie fcgmergereiften ^rücgte iagrgegntelanger

initfcger ÜRügfalen 00m 9Ifte gu ftreifen, an ber 0acglicgkeit ber türbifcgen

flefcgfiftsfügrung gerfcgeüten, erft bamals begann „TripoU nostra" ber Irumpf
loeiben, mit bem man bie Verausgabe bes „itolienifcgen IRecgtes", bas

iirigt gmeier legitim befeffener unb unangefocgten oenoalteter ^rooingen ber

Jüikei gu erpreffen oerfucgte. 91ber als biefe cnttflufcgte ©ier in bas

ctobium eines akuten ^aroCTsmus getreten mar, bem notg in ber groölften

ctunbe gu begegnen oerfucgt raerben mugte, mar ©raf ^egrentgal nicgt oiel

Biegt ols ein 0terbenber. SBlitten in ben italienifcgen S^ltunüslörm bes

lüsnots ^uguft lieg er noeg bie ognmScgtige SDlagnung roerfen, Ofterreieg

gelte ben ÜKoment für ©eltenbmacgung ber italienifcgen Qlnfprücge nicgt für

geeignet. Ss klingt roie ein fliegen aus ber ©eriegtsfgene im „Kaufmann
Btni ®enebig" unb man möcgte bagroifegen rufen : „ConsiJer you talk reasm to

‘ 0gglocfc gatte feinen 0cgein unb beftanb auf feinem ^pfunb fSleifcg,

.nage bem 9D8grenb biefer 9luf oon ÜDien kam, buregftreifte

figim ber gegeniDörtige Oberbefeglsgaber in Sripolitanien, ©eneral ©aneoa.

Bis englifcger ^ourift oerkleibet, bie 0täbte ber £eoante auf ber 0uige
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nac^ geeigneten Operationstenains, fu^r bet foeben oerftorbene 3IbmitaI

Slubrg mit mehreren 6eeofftjieren auf 93ergnfigungsbampfern oUe

9louten bes Sgäiftben SOteeres unb ber Sngen ab,') toimmelte l£ripolitanien

unb bie iBaifta non italieni{cben Stabsoffijieren in aOen erbenhiicben 93ei-

bleibungen, bie bott teils als angebliche ^Beamte ber italienifcben ^apitu-

lationspoftamter, teils als Teilnehmer an pfeubomiffenfcbaftlicben SDliffionen,

immer aber unter bem 0cbuge bes roOrbigen italieni|cben ®eneraIbon{ulates

ihre (Erfutnbungen fammelten — mit bem blamabeln (Erfolge freiiicb, ben

bann ber Scbrec&enstag oon Qdfaxa ®cb^t jeitigte, unb ber ben Talenten

ber fo oermanbten Steren bein rühmliches Scusnts ausfteüt. Tie DktiU'

pation jtoeier für oöOig mertlofer ^rooinjen, bie, roie oon italie-

nifchen (Patrioten fchon offen angegeben roirb, roeber als ^nflebelungsgebiete

Pr bie angebliche italienifche (Eipanfion in (Betracht kommen können, noch

für 3t<^caIicnprobuktion je Eignung befigen loerben, noch femals onbece

(probukte liefern bürften als folche, für bie im ^eimatlanbe bereits Qbet<

probuktion unb baher fchlechter SOlarkt befteht (fil, 0chn>efel), biefe Okku-

pation als Srutalitötsgefte pur el simple, }um politifcher üJlacht-

Prahlerei unb bes Truckes auf bie (Berbünbeten, mar in bem Augenblicke

befchloffen, in bem Teutfchlanb baran ging, Pch über bie fjrage ber Ae-

herrfchung bes meftlichen ülorbafrika mit f^rankreich gu oerftönbigen, unb

biefer Aefchluh hotte in Sonbon unb (Paris feine „ftinfehmeigenbe" Aeftürkung

erfahren ; benn feine Ausphntng mugte bas in ben SOlarokkooerhanblungen

fchon nur mit äugerfter SOiühe gefchüpte ÜDeltpreftige Teutfchlanbs neuer-

bings fchmer erfchüttern, unb konnte ben (Bölkem ber SDelt keinen 3<oeifeI

mehr an ber objektioen ÜBertlofigkeit beutfeher ^reunbfehaft unb beutfehen

0chupes beiaffen. (Es ift irrig, angunehmen, bah f^rankreich oon Anfang

an bie Okkupation oon Tripolis, in unmittelbarer Otöhe feiner tunefifchm

Territorien, ungern gefehen ober gu erfchmeren gefucht hot'e- ®rohftaaten

oon alter (IDeltmacht Ph<^cn ihre (Politik auf loenigen gentralen Sinien

konfequent, ohne pch burch Aückpehtnahme auf Aeigfolgen an ihren kolonialen

(E£tremitöten beroutieren gu laffen, unb bie empPnbliche 0chöbigung eines

beutfehen AafaOenftaates burch ^"^0 angeblichen beutfehen AOiterten im

Augenblicke einer fehmeren beutfehen (Bebröngnis n>og bem Otuai b’Orfaq

aOen norbafrikanifchen ülachteil, felbft ben nicht gu unterfchöpenben bes

(JÖQigmerbens eines nicht auf rafche SrpQungen berechneten 0taatsoertrages

') Tiefe Säge beruhen auf Angaben, bie Abmtral Aettolo, einer bet energifchften

(Promotoren bes Krieges, im Aon. 19 >> in einer (prioatunterhaltung gemocht hot,

unb bie oon ba in ben ®enuefer ,Caffaro' gelangt fmb. 6ie hoben bas flbiieht

Tementi jur f^olge gehabt, ftnb ober burch ihre Tetoils roie burch ben (BeroShrs-

mann abfolut garantiert.
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mtlir ds auf. Sie italienifc^e Okkupation ^atte in ^aris eine bis }um

{(^dtenfroben SeifaQ, fa bis }ur kalten Ser^ö^nung bes ®egnets logale

Don ben minifteiiell fuboentionieiten bis ju ben anbern Siäc^ten

Ktln SISttem bnab, unb Sittoni konnte unter betn perfiben iBeifall

bee Semps unb bet Sebats, oon anbem ganj ju fc^roeigen, ben un>

clüddicben Slifaat iPafc^a, bec fic^ nur mfibfam im ^igaio ein ißlägc^en

tk feinen recbifcboff^''^’' iproteft erobert ^atte, öffentlich traktieren, mie ein

sroerfchämter ©nob, bet Obetroaffer h«i, einen ®h«n“*onn traktiert, ben

Mt Umftünbe loehrlos machen. Sah ber fcheinbare Umfchmung in ber

stellimg fjiankreichs gegen bas tripolitanifihe ber im Stanuba«

SaifchenfoIIe ©eflalt annahm, ein Qlbroetfen bet SKaske fei unb bie ur*

Tcflnglichen 3ntentionen ber franjOfifchen Siegierung an ben Sag bringe,

timn nur bie (Einfalt meinen. (Er ift eine erftlich ber ungeheuren

toUofigkeit, mit ber bie italienifchen Slutgerichte unb ©akrilegien bie

öionbfackel in ben gefamten gemorfcn hoben, unb bie für ben

tüi»|i|chcn mie für ben öggptifchen Nachbarn bie 9lefultate eines holben

3<il)th)inberts meifer (prooinjioipolitik ju kompromittieren broht; er ift

peitens eine ^olse ber gleichen Saktlofigkeit, bie nicht begreifen miO, bah

eil ktiegsrecht in ©eroöffem, bie oon ^eonkreich unb (Englanb toktifch,

sotegifch unb politifch abfolut beherrfcht roetben, oon einem kriegfflhrenben

Sembotar Frankreichs unb (Englanbs mit Siskretion gehanbhabt merben

^ memt nicht bie rechtlichen Unterlagen bes ^eges felber unb bamit

Mi (OS ihm enoachfenben (Rechtsfolgen in F^onkreich unb (Englanb ®egen>

jmib einer fatalen Qberprflfung merben foQen. Sie Okkupation ©oQüms
Mmh ^Iggpten, gemiffer tripolitanifcher ©ren^fteHungen burch Sunis, bie 9Ib>

Äfenheit ®ontres oon (Rom, bie fpigen QBenbungen bet franjöfifchen (Regie«

angspieffe, bie Siebe (poincates über ben SölanubofoII — eine (Elimoj oon

>eih 9lom gerichteten SBinken, bie bas Seböchtnis fchörfen unb ber ^on«

feüa klar machen foDen, bah bas Sominium im SOUttelmeere nicht bet

^doQ oerlorenet ©treiter auf ben tripolitanifchen ^ochfteppen mit

Mimben, S^cauoiIle«©chmalfpurbahnen unb Shnlichem geftem gekauften SRorb«

¥c4<ug eitler ^nber abgemonnen roitb, fonbem nur als (Eonbominium

Mf einem oerfchroiegenen ©eheimprotokoOblatt in geroiffen, ben italienifchen

Wjfäten roohlbekannten, hennetifch abgefchloffenen ©alons ju hoben ift
—

ob in ^tis ober Sonbon ober im (ßalajjo Fomefe, gilt gleichoiel. Sor«

bber root man ja jroifchen Sittoni, Se ©eines, Selcafftf unb Fsroolski,

Jwlhen ®onete unb bl ©calea, jroifchen 3mpetlall unb ©It ©broarb ©reg

9onj einig geroefen, beoor bie ©chiffskeffel in ©gracus unb Sarent ange«

feuert mürben; roarum aber fich ftellen, als hSUc uian es oergeffen? (Rach

Tripolis ging man als guter F^Punb Fionkrelchs unb ©nglanbs, mit ber
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iSreibunbmac^t ju bleiben, folange ein iSer^anen in bie(em 3}er-

^öltniffe ^rankreic^ unb Snglanb e^er Vorteile als 91ac^teile, Seutfc^lanb

unb öfierreit^ e^et ülac^teiie als 93oiteiIe brachte ; aber man fegt nic^t auf

ber 6pur bes !DuiÜus als SOMitelmeetbramarbas über bie ®en>9ffc’^

guten f^reunbe, unb nimmt nic^t ^egemoniemanieren an, bie eine einjige ®e-

fc^maberbemegung jum 0(^rumpfen bringen mfl^te, auger in ben 0palten

bes ®iomaIe b’^talia, roo ber neuiateinifi^e Oc^fenfrofc^ fi<^ emig meiter

blQben bann, o^ne bag mec^anifc^e ®ren}en ibn klemmen unb er birft.

®ies mar bie Sage; bies ift fie beut noch; beut, ba bas itolienifibe

Sleffentiment infolge ber barfeben ®efte f$rankreicbs bie ^ebriebtbaufen nie-

ber nach ben roeggeroorfenen Sreibunbsrequiflten burcbklaubt, unb jmif(ben

ben 3S^uen fluibenb bie alte ®leibplempe, bie oerbagte alte ITartafcbe,

bie bort auf inimmermieberfeben butte roften unb jerfallen foQen, mUtenb

über bie ®ren}e oon 33entimiglia fcbüttelt; bies ift bie Sage beut no<b, ba

bie unoerbefferlicbe beutfebe Einfalt }um taufenbunberften SOtale bereit ift,

alles oergeben unb oergeffen fein }u laffen, menn ber Saufenbfaffa nur

mieber junger but unb bei ber guten Tante bie 0(beQe jieben miQ; beut,

ba gerr oon ^berlen nach Stom gegangen ift, roo ein beutfeber 0taatS'

minifter, mit ^eg unb ohne ^ieg, nichts mehr ju fueben but, unb für

bie QOabmebmung bet laufenben ®efcböfte enblicb einmal ber Unterbeamte

mit bem ÜBeicbenfteQerotben roirklicb ausreiebt, ber in ber beutfeben ®ot<

febaft trabitioneU ber eingige erfolgreich tötige ift; beut, ba ein niebtsfagenber

böfifeber Qlnlab, bie Tauf^eugenfebaft bes ®rafen oon Turin am beutfeben

^aiferbofe }u einer Sinlabung bes genannten an ben beutfeben Tbron-

folget unb beffen längerer ^moefenbeit in Üleapel, gleicboiel ob in einem

rein äuberlicben 3ukognito, führen bann, unter gefallenen Kommentaren ber

gefamten italienifcben ®efenfcbaft; b^ut, ba es beutfebe ÜRinifter gibt, bie

eine (Entreoue bes Kaifers mit bem italienifcben 0taatsoberbaupte empfohlen

haben unb ju oerantroorten gebenhen, eine Tntreoue, bie am ®eburtstage

ÜDilbelm bes (Erften in bemfelben 25enebig ftattfinbet, beffen SBeoöIbetung,

^reffe, ®ebörben bei ber lebten ^nroefenbeit bes Kaifers oor nicht gonj

einem 3ub^c bemonftratio bie 9Irme breujten, roeil er es geroagt batte, ficb bei

(Eröffnung ber römifeben ^usfteOung roie anbere ÜRonareben oertreten ju

laffen, ftatt felber als 0cbauftüeb jroifeben ben ^appmacbö<®(orien bes

gloriofen Sanbes Ttiligenj }u ptöflieren; bies ift bie Sage b^ut, ba es

bem (Erjbeiiug'^b^uufolger nicht gelungen ift, bie in Slebrentbals $anb

fcbleifen gelaffenen 309^1 iu bie einzigen geeigneten $3nbe 5U legen, unb

ben dDagen bet ÜRonatebie mit einem SRuebe auf bem 91bbange jum 0teben

)U bringen, unb roenn taufenbmal bie IBremfen ficb entjünben; beut, ba ber

Treibunb nicht nur oon roobimeinenben unb überzeugten üRenfeben, oon
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^i^oribern inie ^riebfung, oon SOtUttSrs n>ie bem ®eneral oon Sembatbi

für aQenfalls faniecbar erblört loitb, fonbem roie es ben Qlnfc^ein ^at, aOes

Smoerftdnbnis für feine (Erneuerung, feine balbige unb auf }n>ölf

gebenbe (Erneuerung bereits gefcbloffen ifl, unb SKenfcben- unb ®nge4ungen

ben 3Dabnfinn nit^t mehr aufbalten bönnen, bem es nicht genug ift, uns

oor ber ^elt entehrt unb gefchSnbet ju hoben, ber ben Stuin bes 93ater*

(onbes betreibt unb eine (Sera ber SRighonbiungen perpetuiert, um nicht

honbein ju mQffen; ber nicht honbeln bann, roeil er beine Siele bes ^an*

belns hot ber beine Siele hoben bann, roeil nur ber Siele hot, in beffen

?latur es liegt, für feine Siele fein Mes, bis gum bittem Snbe eingufehen.

S^hin ift es mit uns gebommen, breigig Sohee, feitbem bie ÜBelt oor

Stsmarcfis Augenbrauen gitterte, besfelben Sismarebs, beffen (ZDerb man

angeblich heut erneuern roiQ, besfelben, ber bies A3erb heute roieberbehrenb

mit etnem f^eberftriche aufheben roürbe. dOie er fich rSufpert unb roie er

fpudit, — bas freilich; fein ASufpem beroahren roir mafchineU imSRegaphon*

Phonographen, feine 6pucbe liegt groifchen groet ®IasplSttchen im SRufeum ber

beutfehen ®r6he, unb anberer uergangener unb eingetroebneter ®3erte. A3er

nagt es noch oon feinem ®eifte gu reben, roShtenb oerantroortungsflüchtige

£rSgheit fich i>ei uns in ber Supern roie ber innern politib oon 0tunbe

gu Stunbe friftet, roöhrenb bie f$eigheit uns regiert, roShrenb unfere ge-

foulte ISiplomatie nicht einen SRann befigt, ber ben politifchen (D3clt>

gufommenhong annähemb fo beherrfcht roie ein fjabribchemiber feine ®is-

giplin, lodhrenb Überall außerhalb ber beutfehen ®rengen ber ®eutfche fein

Ceficht in bie ©änbe brflebt unb feine Ohren oerftopft, um ben Son nicht

gu h^ren, mit bem ber beutfehe 9lame roieber ausgefpiochen gu roerben

beginnt — roie oor hnnbert Sohifn, in ber St*t beutfeher Porbiere, ÄeHner,

Kuriere, unb Atufiber unb anberer ®röhen oon £acqueglanb?

3Ran fage uns fegt fchon bie Argumente, man brame fegt fchon aOe

obgeftonbenen biplomatifchen ®emeinpISge, aOe roinbfehaffenen 0cheingrflnbe

unb abgeroegten 0chIagroorte aus, mit benen man bie (Erneuerung biefes

anfinnigen unb unfittlichen Aflnbniffes gu oerteibigen gebenbt, eines AQnb-

niffes, bas ber anbere 3;eil roeber holten roill noch holten bann, burch bas

roir ihm ben Aerrat aufgroingen, auch nienn feine Aatur unb feine Sra-

bition nicht oenöterifch ift. Ais man es getan hot, oerteibigen roir unfere

Argumente unb belegen fie aus unferer Kenntnis ber roahren Aerh&ltniffe,

bie bas beutfehe Aolb gu prüfen ein Aecht hot, felbft roenn es mit gebun-

benen ^Snben in fein Aerberben geliefert roerben foll.

üloch bei feber Smeuerung bes Areibunbes hot Stallen in Aerlin 0onber>

forberungen geftellt, bie auf ber Aafis bes Aflnbniffes unb feiner Aoraus-

fegungen unerfüllbar roaren, unb, fo lange bie ausroärtige politih Aeutfeh-

6fibbeutfche ÜRonatsbefte, >9>2. April. 6
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lanbs in re|pebtablen $Snben lag, abgeroiefen niorben finb, ohne banim

ben 2tu5trift gtaliens jur tjolge ju ^aben. ®lefe ^orberungen bejogm

flc^ regelmäßig barauf, ber 0tipuIation in ber bie brei ^ianjftaaten einanbet

ißre Xenritorien garantierten, eine auf Slnerkennung ber fogenannten „SOtittel'

meerintcreffen" Qtaliens abjielenbe (Erroeitemng ju geben. 2Dir müffen bie

®rfinbe prüfen, bie bas ableßnenbe 93erßalten ber beutfcßen ®e|cßäfts>

füßrung gegen biefe italieniftßen ^rötentionen motioierten, uor allem, ba es

unbenhbar ift, baß biesmal oßne ®rec^ung biefes ÜUiberftanbes ein

®ünbnis erneuert, in bem es ficß nit^t eine Doübommen oeränberte, faß

präponberierenbe 0teQung geficßert ßätte.

®er ®reibunb berußte bei feiner ®egrOnbung auf ber ®orausfeßung ber

territorialen 0aturierung feiner ^eilßaber unb mar baßer unb ift feinem

®3efen nacß konferoatiD-befenßo, bie bünbnismäßige Seßegclung eines burcß

ein ^cgsjeitalter gefcßaffenen ^erritorialjuftanbes, ber bamit für unrnobi-

ßjierbar unb bonftant erblört mürbe. <£r garantierte £)fteneicß gegen pläßlicße

bemaffnete Ülebriminationen Stollens unb umgebeßrt, unb ftärbte baburiß

ben ®Qnbnismert ber SRonarcßie für bas Üteicß. Sr garantierte

gegen Sleftltutionsgclüfte, bie oon fjranbreitß aus im 3oßtjeßnt 1 870—80

meßr als einmal bas „Roma cmquista intangibik“ }u tangieren oerfucßt ßatten,

unb gegen Slggrefßonsgelüße, bie bei ber ®ereiitßeit ber jungen 9lepublik

gegen bas junge Äflnigreicß, unb bei ber fcßmalen SDleerfront, bie ben

tuneßfcßen oom fijilifcßen 0tranbe trennt, jeßr moßl einmal ju ®roßungen

merben konnten, unb ermöglicßte bem ßerabgckommenen Canbe eine frieblitße

Degeneration (einer Äräfte, feiner 3nftitutionen unb feiner öffentlicßen mie pti*

Daten SÜUttel; er bebeutete fcßließlitß eine Drt oon broßenbem 0cßa(ßjug gegen

fjiankreieß; es ift feßr maßrfcßeinlicß unb logifiß nl(ßt abfurb, baß Sismarch,

(0 lange er bie ®ef(ßöfte füßrte, mit bunbcstreuem Derßalten 3iolf*ns im

(JaHe eines neuerli(ßen franjöflftß-beutftßcn Sieges rerßncte, eine Slnnaßme,

bie ßeut jeben ®cutf(ßen jur Scbleibung öffentlicßer Dmter bisqualipjieren

foQte.

®araus folgt bereits, baß bie Dorausfeßung biefes Dünbniffes ein 3iol**"

iß, bas feine burcß frembe, nicßt eigene 0iege erkämpfte, burcß fremben,

nicßt eigenen ®rucfc befiegclte Sinßeit langfam mit eigenem SDerte unb

3nßalte erfüllt, unb gemißermaßen feine fünfjig unb meßr 3<ißtE

gefteüten ßiftorifcßen ÜDecßfel aDmäßlicß einlöft ; ein 3talifn/ keine Der«

micklungen ßeroorrufen kann, meil es im eigenen ö“ufe oollauf befcßäftigt

ift; ein 3ioIS«n/ oom üHiftelmeere nlcßts anberes miO als bie eigenen

®enitorialgemäßer, bie es mie jeber 0taat bie feinen feßüßt unb oermaltet,

unb bie im englifeßen aJlacßtberelcße oerlaufenben ©anbelsftraßen, in benen

es bie gleißen Deßte mie jeber anbere auf ißnen oerkeßrenbe 0taat un-
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angtfot^ten gentefet. (Ein anbetes Italien konnte unb kann bas im ®rel*

bunb flgurlerenbe ®eut|(^lQnb roeber kennen noc^ anerkennen, anbere als

btt b'etta Impltiierten 3ntereffen tbm aus bem einfachen ©runbe nic^t

gorontieien, roelt kein ©taat eine ©eroä^r übernimmt, bie er oorkommen-

ben Falles nic^t burc^ ben ©ruck oon reaien ©lacbtmitteln in ©eiftanb

umlegen kann; unb bie[e realen SDJacgtmitteln fehlten ©eutfchlanb unb

öfterreich im SKlttelmeeer faft ober gang, ^lergu tritt, bafe nach gefunber

unb trabitioneller SDJajtme bcr beutfchen ©efchflftsführung bas SJMttellänbift^

SReer als eine englifche 3ntfrffff"fP^öre, ja gerabeju als ein englifcher

Simtenfee mie ber ©erment gilt, innerhalb beffen ber ©reibunb als folcher

keine ©teüung nehmen kann, ohne bie Sieibungsfl&che jroifchen ©eutfchlanb

unb (Englanb nugios gu oergrögern. (Es ift baher ein oerhüngnisooCet

3ntum, menn oon unpolitifch benkenben beutfchen ©eurteilem, etma bem

©eneral o. ©emharbi in einem foeben erfchfenenen oielbefprochenem ©uche,

behauptet roirb, ©eutfchlonb h°^^ tturch planmäßige

Ualienifchen ^egemonieanfprüche im SOMttelmeere bie ©cßmächung bes ©rei-

bunbts unb fcßließlich bie hcuti9^ h^lHofe £age feine ipolitik oerfchulbet.

Ss ftehe bahin, ob ein ©olk, in beffen ökonomifcher Sage roenige Sichtfteüen

neben ©trecken bes finfterften ©chattens ftehen, bas außerftanbe ift,

feinen eigenen Äonfum in ein ©erhöltnis ju feiner ©robuktion gu bringen,

gtfchroeige bie eigenen ÜRörkte ju faturieren, ob ein folcßes ©olk, um alle

eigentlich politifch moralifchen 91rgumente fchtoeigen }u taffen, nach einer

folcßen öe9emonieftclIung bie öanb ausftrecken barf. ©ut es 3inlien, fo

muß es fie gegen bie oereinigten formibablen ^Sfte «Frankreichs unb (Eng<

lanbs 'außerhalb bes bamit eo ipso liquibierten ©reibunbes erkämpfen, —
jebes ^nb kann fagen, mit roelchem (Erfolge, ©aneben gibt es als brlttes

bie frongöfifch-englifch-itallenifche 3ntereffengemeinfchaft im ÜRittelmeere unb

on brr norbafrikanifchen ^üfte, bie oon gelegentlichen mehr ober minber

heftigen ^ipektorationen, mie ber SD2anuba>3mifchenfaQ fie gezeitigt hnh

bacum untangierbar ift, roeil bie geographifchen unb politifchen Umftänbe

ße erjmingen, unb bie fich in fpäteftens einem 3nß((c etabliert hni><n

mirb. ©tefe 3ntereffengemeinfchaft übergibt ben Ententemächten bie Ent*

fcheibung barüber, ob ber ©reibunb beftehen foü ober nicht unb fteüt bie

5orm in ber ©eut|chlaub feine ©raktate regelt, in bas nackte SIrbitrium

feiner latent ift biefe Sage, fett unfere ©efchäftsführung fich außer*

ßanbe gegeigt hat, ben Slbfchtuß bes ©isconti*©enoftafchen SDlittelmeer*

abkommens unb bes ißrinettifchen©ripolisabkommens burch ein meitblickenbes

unb ungroeibeutiges aut-aut gu oerhinbem ; oirtueü befteßt fie, feit in ©Igeciras

9iscont1*©enofta grunbfäßlich mit ©eutfchlanbs «Feinben gu einer ©kte ftimmte,

bie bas ©eich ratißgiert hat. ©lit ber beutfchen Anerkennung ber itatte*

6 *
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nift^en Xerritodal^o^ett übet bie geraubten ^roainjen bet Pforte nitb fte ein

^abtum bet ®e(c^i(^te fein. ÜDit t)aben bie btanb^afte ®e^nfuc^t, nic^t nur

uns aufbünbigen, fonbetn] uns burc^ unfere ^einbe eine ÜBanb unfetes

Kaufes abbret^en ju loffen, auf bie fle i^ren ®efififtempel gebrücfet ^aben

unb bie fie uns laffen, folange es ihnen pafet. ®ie ÜJlanen fjriebridis

bet eine ÜDelt in bie ©chtanben fotberte, als feine unb bie nationale ®hte

ouf bem 6piele ftanb, hof’fn foeben oon benen feiern laffen müffen,

bie unfere Shte tief unter bie Selten beutfeher Smiebrigung hetnbgeroürbigt

haben, unfern ®toI} blaftertief unter bie 0(hntach oon Olmüg, bie roenig-

ftens einem tapferen Seutfd)en bas §etj brach- fs noch beutfehe

^erjen, bie bas ©chichfal bes ®aterlanbes als ihr eigenes miterleben?

9tber es mirb behauptet, oon italienifchen 6ophiften unb leibet auch

oon ihren beutfehen ülachfchioöhem, bas Steich h<>^f ^usmeis amtlicher

®ebunbungen in ben italienifch-franjöfifch'englifchen Sülittelmeerabmochungen

betne bem ©reibunbe roibetfprechenben Ironsabtionen, fonbern im ©egen-

teile fchSh^Qi^ internationale ^nfchluhcoroQarien ju ber bie Alliierten

binbenben ^oupturbunbe erblicfet. Äein Unfinn bann pemijiöfer fein ols

biefes auf ber llnbenntnis biplomatifcher Aebegemohnheit beruhenbe SDlih-

oerftünbnis ber eifig höPlth®" SDorte, mit benen gürft Süloro roiebert)olt

im Reichstage Uber bie italienifchen ©^marchen quittiert h<>l- Rachbem

bie beutfehe Ablehnung ber italienifchen AnfprOche bie ©rohtuerei ber

rümifchen Herren nicht geheilt hod^ nachbem ber italienifche ©eplt bie

fpöttlfch gegebene ÜDenbung, „SKlttelmeerlntereffen feien nur in fionbon

garantierbat" mörtlich genommen unb befolgt hotte, ftanb bie beutfehe ®e>

fchflftsführung oor bem ©ilemma, entroeber ben ©relbunb aufjulöfen ober

ihn mit bem einjigen Italien fo lange als angängig innerhalb

eines 6cheinbfinbniffes }u neutralifleren, in öu|erlich bejenter ©eftalt ju

friften. 3Dir köimen bie ©rflnbe nicht blsbutieren, bie gut legteren Sef

haltungsmeife angeraten hoben mögen; bie f^orm bie man ihr gab, geigte

beutlich, n>as feit mehr als gehn ^oh^^n febem bekannt ift, bog man mit

onbeten als negatioen ©orteilen aus bem Sünbnis mit gtallen gu rechnen

aufgehört hotte, ©ie politifche £oge, bie feinergeit bei ©egtflnbung bes

©unbes ein aktloes (Eingreifen itolienlfcher ©eete in ©aooqen im fjolle

eines frongöfifchen ^eges benkbar gemacht hfiü^ hot fich foroohl in bet

5orm bet 6qmpathien für ©eutfchlonb roie ber Antipathien gegen Jronk-

reich Iflngft hiftorifth aufgegehrt, unb hot gegen öfterreich bas ©tabium kaum

oerfchluckten Rachehaffes, gegen (Englanb bie ölte h^pfrifth gefchmelcheltcr

Anbetung angenommen. Äeine Regierung ber ©3elt märe imftanbe, eine

milltärifche fjront on ben frongöfifchen ©ruber unb fjreunb gu bringen,

keine ©qnaftle könnte es mögen, fich in abfutbe Kämpfe mit (Englanb gu
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Btrrennen, unb bos ®ünbnlsbo6ument mürbe Im SünbnisfaHe oom 6turme

einer Steoolutton in bie Cüfte entführt roerben. 5ßcr bos beftreltet, feemit

Debet bie 0timmung im 23oIüe, noc^ im $eere, noc^ in ber flotte, ^at

ans ben 3ubelfeften bet alten OTaffenbrüberfc^oft oon SWagenta unb ©oI-

ferino, bat con ben Segeifterungsparo^smen nie^ts gelernt, mit benen

®t. 3*on ffanere, bas eble 9BiIb, non einem armen Teufel non Qitabet

mit einem SKeffer am 9irm geriet, bei feinet Einkunft b'« tn Sloni &*•

grüfjt mürbe. ift b^ut kultureü unb geiftig gu febr mieber ge«

motben, mos es feit 1700 mar, franjöfifebe ‘prootng, um ficb »Jion^treieb

als (Jeinb oorfteDen gu können. ®te SJtänner mürben eher ausmanbem

unb befertieren, Offigiere ihre ®egen gerbretben, ÜRafcbiniften bie ©cblocbt«

fbiffe, Kanoniere bie laubigen fabotieren, als gegen bas mit naiuer ©ebn«

fmbt als fuperior angebetete fianb für S)eutfcblanb, gerabe für iDeutfiblanb

ins 5elb gu rücken. ÜDas (Englanb onlongt, fo bebarf es bes ©inmeifes

auf bie bi« gleichfalls beftebenben fentimentalen 3ntponberabiIien überhaupt

nicht. 3talien ift in keiner ÜBeife auf einen f«*

ftSrkften SOiacht ©Übeuropas oorbereitet, bie im ©egenfage gu

mit DÖQiger 9Iktionsfreibeit ihre gange oetfügbare Sütacbt auf bie italienifchen

.gäfen unb Äüften kongentrieren könnte, unb, ba eine ber Siebe merte

öfterreichifchc noch «nf 3n^<^< b^nnns nicht befteben mtrb, in oiergebn

lagen biefen S3ormih gum ©chmeigen gebracht bnöen mürbe.

©iefe geographifch? unb SRachtlage ift es, bie 3<^uukreich unb Snglanb

feit 3ub«n mit göbet Slrbeit ausnugen, unter kalter Serechnung auf bie

fchlechteften unb oeröchtlichften Sigenfchaften bet Siation, bie immer in ben

fchlinnnften Momenten ihrer fittlichen ©efchicbte roba di Francia gemefen

i^ ®enn mir buben 3tonen nichts gu bieten, momit ficb prunken löfet. ®en

tüchtigen (Elementen bes 93olkes buben mir ©elegenbeit gu ftieblicher SIrbeit

gegeben, bie ©anierung oon tprooing auf iprooing burch ©arantie unfetes

echuges ermöglicht unb rechnen uns einen Slnteil baran gu, menn ein ooHes

©rittel oon 3iulien beute als gioiliflertes £anb gelten kann. Slber biefem

mit ooQen gmei ©rittein feiler ©arbatei belafteten Sanbe politifebe SOiacht*

enoeiterungen 00t ben ©ugen funkeln gu laffen, biefen fchneü genug aus

Sranbftötten unb fiupanaten mieber aufgeftanbenen finnlofen ©töhenmabn

mit unerfüllbaten ober fchlimmet mit nur gum Scheine erfüübaten §off>

mmgen oöDig gu beraufchen, buben mir oerfchmäbt. (Eine Fax Germanica

bot bie italienifchen 3*nangen, auch menn man ben beute gu ihrer fjrtf^erung

betriebenen beifplenofen Silangenfcbminbet nach ©ebübr oerachtet, gu einer

(Befunbung geführt, bie es bem £anbe ermöglicht but, für bie barbatifchen

£anbesteile ab ber ©iber SOUOionen über SOUllionen ausgumetfen; bas ift ber

beutfehe SBeg, eines reblichen unb unabhängigen ©olkes mütbig; mit biefen

A
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nur angeroiefenen unb nie ausgegebenen SDHlIionen fO^it bies

fianb ^eute einen 6eeiaubeikrieg als^u£i(iar oon Seutfc^ianbs

^einben gegen S^eutfc^Ianbs ^leunbe, unb flbeiliefert (Eaiabrien,

Julien, 6i}Uien, Sampanien auf ein roeiteres ^albfabebunbert bem Slenbe,

bet Sifine, bei Samona, bei Unroiffen^eit, bei Cholera, bei SRalatio, bem

0umpfe. 3>as ift bei fian}0fi|(^e ÜDeg, roOibig bei Sunbesgenoffen Ttopo-

leons bes S)iUten, beffen ^nbenken niemals beffei gefeiert roerben konnte

als in biefem Gi^ieekensfabie.

Slic^ts ift ^eute me^i imftanbe, »on biefem ÜBege abroenbig ju

machen. 3>ie ®eroalt bei ®ef(^e^niffe, bie ntc^t mibenufbai finb, brOngt

es meitei, untei bei QBiikung leie^tenungenei Siiump^e unb (eeiei SOtac^t-

entfaltung ooi geiingfOgigen Obfehten ^at bei (£^araktei bes 93oIkes fi(^

bligfc^nell transfoimieit, in ÜBa^i^eit feine alte 93oiIiebe ffli ben 6(^ein

onftatt bes SDefens, füi ®(enben, ®elten unb iBenetbetroerben nui neu ent*

beckt. SOltt biefei ®eifaffung roeig f^iankieic^ fic^ glönienb abjufinben,

unb roiib i^i nac^ bei elften noc^ binieic^enb anbeie Gc^einbefiiebigungen

geroflbtcn. ^bei roab<^cnt> uns Italien linkei $anb entgleitet, gibt uns lec^tei

$anb bei ^slani auf, oeifc^eijen mii ju bem 9Beike iBismaicks bas mit SOtoltke

begonnene ÜBeik bei Sifc^Iiegung unb <£rjie^ung bes Oiientes, bas einzige,

ffli bas roii noc^ jmei, oieOeii^t biei fähige ^tbeitei einjufegen haben. ^Jlccht*

los imb oeilatht, oeilaffen unb oeiachtet ftehen roii ba. 3n biefem klugen-

blicke fuchen mii bie $anb, bie uns gehnmal oeibauft unb mighonbelt hot,

miebei ju faffen unb benken auf ^Pfennige, mit benen roii fie fflUen können.

Ss meiben fi<h Sbtfinnei finben, bie untei bie (Emeueiung bes ®ieibunbs*

oeitiages ihien 9lamen fegen ; roas fSnbe ficg heute niegt in 3)eut|chlanb ?

Unfeie GOhne, oielleicht roii feibei roeiben biefe Flamen mit ihiem unb

unfeiem iBlute oon bem ^apieie roafegen mflffcn, bas ben 91amen bes

iBeiches }um ^inbeifpotte macht. 3>as foDen ®aten aus bei ®efchichte

biefes trtpoiitanifchen ^eges, unb aus feinei lamentablen 93oigefcht(hte

auch bem iBIinbeften ooi ^ugen fühien.

9vom. ©pectator ©ermanicuö.

@corg Äcrfd)cn|lcincr:

®ie '3>oIf^fcl^uIc ber QScrcinigtcn 0taatcn Don ?lmcrifa.

4. ®cijl beg Unterrid)tt5bctriebet5.

® oII ich ben ©eift bes Unteirichtsbetriebes, bei bie heften ©chulen in

ben giogen ©tobten bes Oftens bei ®eicinigten ©taoten behenfeht,

obet richtigei, bet fie in bei nöchften Seit bank einiger gang hetooiragen*
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brr £t^reifeminarien be^errfc^en rotrb, kennjeiebnen, fo lue id) DieUeid)t

am brften, auf bie fieben funkte binjumeifen, melcbe ber Seiler bes

Sebrerfeminars an ber &oIumbia>Unioerfiläl, ^rofeffor ßames S. iHuffetl,

bem Sebrplan feiner 0eminarübungsf(buIe oorausgefebl bol- 3(4 4ake

fte in oerfebiebenen iBericbten ber 0d)ulDem)aIlungen ber großen 0iäble

in anberer ^orm roiebergefunben.

3ames C. 3luffeU fogl; i. „Sie graiebung fcbliefel foroobl bie £nl»

midtlung ber nalürlicben ^äfte bes 3nbioibuums ein als aud) ben

gnoerb oon 2Diffen, fo bafe bas ^nbioibuunt ficb ben 3beoIen anpofel,

gegen nielcbe bie Sefellfcbafl, ber es angebörl, ficb beroegt. 0oaiale

Sücbtigkeil ift aifo bie befle kurje iBejeiebnung für unfer ßicl ber £r>

}irbung." 3^4 barf binjufügen, bafe icb genau bas gleiche 3ifl oor jroei

3abren in meiner 0cbrifl „Ser Begriff ber flaalsbürgerlicben graiebung"

oufgefteQl bobe.

2 . „S)ie gnlmicklung bes fitllicben gbaroklers ifl eine grunbaufgabe

ber graiebung. Slber mir glauben nicbl, bafe bie formale 0cbulung,

melcbe auf fefle 3nftruklionsftunben in SOioral ficb befcbrönkl, ein roirk»

famer ^aklor in ber gbarakterbilbung fein kann. Ser ^auplpunki in

ber moralifcben graiebung ifl, bofe bas Äinb gerolffe Begabungen ober

^öbigkeilen, ^anblungen abaumerlen, enimickell, aus meicben fpeaieQe

ganblungen nalurgemäfe folgen roerben. Ser fiebrer mufe bem Äinbe

gelegenbeil geben, blefe Begabungen enlfprecbenb in feinem Benehmen
ausaubrücken. B3ir roünfcben, bag bas ^nb fübll, bab geborfam,

Sreue, 0elbflbeberrfcbung unb ©ingabe nolmenbige gefege für jeben finb

unb baf; es au bem gefübl aus bem Beroublfein komml, bag eine

gefunbe griflena bes 0cbullebens, an bem es leilnimml, ohne biefe

gefe^e unmöglich ifl
"

3. „2Dir glauben, bafe ficb bas Äinb am beflen bureb bie Slrbeil

enimickell, bie fein 3nlereffe packl; bafe bie oerfebiebenen Söligkeilen bes

0cbullebens auf bie funbamenlalen 3nflinkie unb 3nlereffen bes ^nbes
gegrünbel fein follen."

4. „2Dir finb ber SDleinung, bofe ein roiebtiger Seil bes 0cbullebens

bie BSiebergabe bes gelemlen ift, bie aber nicht eine bloge gelegenbeit

fein foU au a^9^u, roie oiel bas ^nb erroorben but/ fonbem ber ißlag

für freien gebankenoerkebr au)if(ben Sebrer unb 0cbülern, ein gebanken«

oerkebr, ber barauf ousgebt, bie 5(41” bes Berftanbes au korrigieren

unb bas SBiffen au gebrauchen. Sie 0tunbe ber B3iebergabe ift bie

geeignetfle Unterridbtsaeit, bie grfabrungen bes 0cbülers au organifieren

unb au oermebrter Sötigkeit anauregen."

5. „B3ir glauben nicht, bag irgenb ein Unterriebtsgegenftanb ber 3)Mttel>
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punkt fein foU, auf ben fid) alle anbeie 0d)uIatbeU bejie^t. 33iel ebei

ift bes ^nbes gemeinfi^aftlic^es £eben ber SOUttelpunkt aller ^jie^ungen.

Sie nerfcbiebenen Unterridjtsgegenftänbe liefern bie oerfdjiebenen 9Dege

für bas j^nb, Srfabrungen 3U fammeln. Sie IBejiebung biefer Srfal^rungen

3um fojialen £eben bes ^inbes gibt bas oereinbeitlic^enbe Unterrichts«

prin^lp. 3n SOiage, als bie (Erfahrungen bes ^inbes fich erroeitem,

roirb bie (Einheit bes Unterrichtslebens fich natürlich unb allmählich biffe«

rentieren in bie geraöhnlichen Unterrichtsgegenftänbe bes £ehrplanes."

3ch brauche hi^t^ nicht roeiter barauf aufmerkfam gu machen, bah

fich gcnibe in biefem (Brunbfag ein nicht unmefentlicher Segenfah }u

ber fogenannten roiffenfchaftlichen ^äbagogik geigt, ber um fo bebeu«

tenber ift, als fich gerabe bie beften amerikanifchen ^öbagogen an

^erbart angefchloffen haben unb auch in ben unterften klaffen ber

0eminarübungsfchulen noch giemliche 9lefte ber ^ulturftufentheorie unb

ber bamit oerbunbenen ^ongentration gu finben finb. Umfomehr fchlieht

fich gerabe biefer (Srunbfag an bie ^orberungen an, bie ich itnölf

fahren in meiner „Sh^orie bes £ehrplans" entroickelt habe. Sas über«

triebene Äongentrationspringip mit feinen roillkürlichen Serreifeungen

natürlicher, in fich gefchloffener 33orfteÜungsgebiete, bas in Seutfchlanb

noch immer hcn:icht, hot in ben 0chulen ber Q3ereinigten 0taaten feine

IRolle roohl für immer ausgefpielt.

6 . „2Bir glauben, bah bas ^nb einen natürlichen ^nftinkt hat, alles

mas es benkt in ^anblungen umgufegen; bah ts in erfter £inie oiel

eher ein fchöpferifches als ein paffio aufnehmenbes SDefen ift; bah

keine Anlagen hat gum (guten ober 0chlechten, fonbem bah es fich in

ber einen ober anberen ^Richtung entroickeln mirb nach bem (Einfluh,

ber es umgibt."

7 . „S3ir glauben, bah bie 0chulhinber ein Siecht haben, glücklich gu

fein; bah bie 0chule nicht bie f$reube am £eben unterbrücken foQ unb

bah es bies auch nicht tun mirb, roenn bas 0chulleben oom rechten

(Seift erfaht ift, roenn feine Tätigkeiten auf bie natürlichen unb recht«

mähigen 3nftinkte unb ^ntereffen bes Äinbes gegrünbet finb.

SBlr glauben an greiheit, bas ift an fo oiel perfönliche greiheit, ols

mit ben Siechten ber anberen gufammen beftehen kann, roeil anbers keine

SRöglichkelt befteht für bas SUachstum ber 0elbftbehenfchung. SBo bie

0chüler ihre eigenen ^ntereffen mit benen ber 0chule ibentifigieren,

ba ift 3ud)t kein 0chulproblem mehr, roeil bie IBegiehungen grotfchen

£ehrer unb 0chülem fich hierin einigen."

Tiefe ausgegeichneten ®runbfähe treten natürlich nicht überaU in bie

(Erfcheinung. £s ift noch ebenfo oiel j^ampf über bie Sluffaffung bes
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^^ulbetriebes in ber Q3oIksfc^uIe in Amerika ju finben roie in 2)eutf(^>

lanb. 3°/ bisroeilen tobt et nod) oiel ^eftioer, roeü auc^ bas ganje

5oIk baran teilnünmt, ba n>o es intereffiert ift. ^ber bas eine barf

man behaupten: S)ie großen unb oon ^eroorragenben SRännern bet

iEnjienfc^aft geleiteten 0emtnare finb oon biefem (Seifte be^ettfc^t unb

ne metben in ben nödjften ae^n 3<t^Kn Saufenbe oon ^pofteln biefes

Seiftes in bie ametikanifc^en 0täbte ijinausfenben. ^eine niannig»

joliigen (Sefptäc^e mit ben ausgejeit^neten £eitetn bet 0c^uIn)efen oon

ilmcinnati, 0t. £ouis, (S^icago, Softon unb dterogotk ^aben mit

yutiü^ gezeigt, bag roenigftens in biefen 0c^uioenoaItungen bas $e«

mu^tfein ^enfc^t, bag bas ^inb bet SERittelpunkt fein mug, nad) bem

rid) alle Untenoeifungen au tid)ten ^aben, unb nid)t bet Se^rftoff obet

bas Se^buc^, bag allet Untenicbt nut auf bem %oben bet Beobachtung

icib bes Q3etfud)es gebeiht, bah bafjet bie 0chule ben 0ci)ület 00t allem

in umnittelbaie Betühtung mit ben Bingen, Stfcheinungen unb Bot«

Gängen bringen mug, bah bie (Sntmicklung bet intellektuellen, motalifchen

unb manuellen ^öfte meit mid)tiget ift, als bie ooraeitige Aufhäufung

oon B3iffen, bah üualitöt ber 0chularbeit mehr mett ift als Cluantitöt

unb bah 0(hulc ben (Snoerb eines guten 0tückes pofitioen B3iffens

um fo beruhigtet bem fpäteten £eben bes 0chülers überlaffen kann, je

uitht fie nach ben gefchilbetten (Srunbfdhen ihr £ehtDerfahten einge«

richtet hat-

5. 0ci>ulhauäbautcn unb -'Einrichtungen.

AQie bie £ehrplöne, bie SDiethoben unb ber päbagogifche ®eift ber

Schuloerroaltungen in ben groben 0töbten, bie ich befuchte, fich

bemühen, ben beften gorberungen ber heutigen Unterrichts" unb (Er«

iiehungslehre gerecht au merben, fo kann jeber Beobachter in allen neuen

5chulhausbauten unb beten (Einrichtung erkennen, melchen Sßert bie

betreffenben 0tabtoern>altungen auf ben Ausbau ihres 0chulniefens legen,

unb roelche Opfer fie hirfür bringen. Natürlich finben mir in biefen

Äiefenftäbten noch f*hr oeraltete, kümmerliche, hugienifch burchaus bebenk-

liehe Bauten unb (Einrichtungen. Bie 0ünben ber Borfahren rächen fich

eben bis ins britte unb oierte (Slieb, unb 0täbte toie Aerot)ork, bie

in ihren Baumoerhältniffen fo befchränkt finb, mo jeber Quabratfehuh

Boben ausgenügt ift unb ber (Erroerb oon befcheibenen giächen fchon

ungeheuere Ausgaben oerurfacht, ftehen hier bisroeilen in ber 0anierung

alter, ungefunber Berhältniffe oor uniibenoinblichen 0chroierigkeiten.

Aklche Biefenanftrengungen biefe 0tabt macht, um auch in biefer ^in»

ncht bie 0chuloerhältniffe au oerbeffern, mag am beften baraus erfehen
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roerben, bofe fie im ©d)uIjQ^re 1907/08 für SHeubauten, Sßerbefferungen,

(Ergönjungen unb (Erroetb oon ®au< unb ©ptelplööfn allein bie ©urnnte

Don 46 SDlillionen 9Jlark ausgegeben bot, bie fid) im legten mir oor-

liegenben 58ericf)tsjaf)re auf 31 SDliüionen SDlark oerminberfen. 3)ie

©taatsgausbalte färntlicger fübbeutfcgen ©taaten }ufammen roeifen nid)t

foldje ©ummen für bie ©d)ulbausbauten aUer ©d)ulgattungen in einem

3abre auf.

Sie neuen ©cbulgäufer, nicgt blofe für bie bßberen ©djulen, fonbem
aud) für bie ®oIksfd)uIen, ftegen ben mobernen ©cgulbäufem unferer

beutftben grofeen ©tobte nur roenig nacfj. Sie Soldan High School in

©t. Souis, bie mit einem Slufroanb oon oier SDliUionen SKark oor jroei

3al)ren fertiggeftellt mürbe, übertrifft alles, roas id) jemals auf meinen

©d)ulreifen im 3"* U”b Sluslanbe an ©cgönbeit unb Smeckmöfeigkeit

gelegen gäbe. 3>n allgemeinen ift bas Sugere ber neuen ©tgule oiel«

leicgt etroas roeniger gefcgmackooll, aber bie ßnneneinricgtung ift oom
©tanbpunkt ber öpgiene unb bes llnterricgtsbetriebes nicgt feiten aus»

gejeicgnet. Q3ielfacg finb alle ?läume ber neuen ©cgutgeböube mit

95entilatoren oerfegen, bie burcg elektrifcgen ^Betrieb in 50 eroegung

gefegt roerben unb bie nur geroofcgene unb im 9P3inter oorgeroärmte

£uft ben ©(gulräumen jufügren. 2Dir finb in Seutfcglonb nocg fegt

roeit bagegen jurütfe mit unfern SDletgoben ber fiuftemeuerung. Sie
Äonibore finb oiel breiter als bei uns, gell mit ®ilbem gefcgmüdit, in

ben gögeren ©cgulen aucg mit 9lacgbilbungen oon Q3ilbgauerarbeiten

ber griecgifcg-römifcgen unb überall reicglicg mit laufenbem SBaffer

oerfegen.

?llle ajdttelfcgulen unb bie meiften neueren 95olksfcgulen gaben geräu-

mige geftföle 3tg fuub folcge oon 600 bis 1800 ©ig.

plagen. Sag ^u Seginn bes Unterricgtes um 9 Ugr oerfammeln

ficg bort bie fämtlicgen ©cgüler, ober abroecgfelnb jeroeils bie Hälfte,

)u einer kleinen SUlorgenanbacgt ober kurzen erbauliegen ^nfpraege, um
bann in igre Älaffen ju gegen, ©ie bienen insbefonbere aber auef)

iur ^bgaltung non 3lbenbnorlefungen für Srrooegfene. 3n 9lerogork

rourben im 1908/09 in 165 folcger ©allen 5715 2lbenboorträge

für 1,2 SDMllionen SDienfegen abgegalten. Sie Surnfäle finb teils mit

beutfegen, teils mit fdjroebiftgen Sumgeräten eingeriegtet unb niegt felterr

fo grog, bag jroei Älaffen gleicgjeitig igren Sumunterriegt ergalten

können. 3cg fanb in neuen 35olksfd)uten Sumfäle bis ju 450 Ctuabrat«

meter. 3u uiden biefer Surnfäle läuft in etroa brei SDleter ©öge eine

®alerie rings um olle 2Dünbe, ber running irack, mit geneigtem ®obett

für ousgiebigen Souerlauf ber ©cgüler.
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1

Sie Äla^immer finb foft nur mit etnfi^igen Sänken nerfe^en, roos

Sem Untemc^tsbetTieb fei)r ju ftatten kommt. SOieift jinbet man 40 bis

so 0ige in einer Äloffe. ®egen ben Äorribor ift bas ©djuljimmer

in allen 0c^ul^öufem, bie ic^ betreten ^abe, SolkS' roie l)öberen 0d)ulen,

ml einer ®Iastiire abgefcbloHen.

Set ber bol)en SDertfdjdgung, ben bas manual training, ber öanb»

'?rtigkeitsuntenid)t für Knaben, unb domestic science, bie §ausi)altungs*

limbe, foroobl bei ben 0d)uIbef)örben roie in ber ganjen Seoölkerung

genießen, ift es felbftoerftänblid), bag alle neuen 0c^uIt)äufer gut mit

SSerkftätten unb 0c^uIkücben ausgerüftet finb. Sabei igerrfcbt in ber Sin«

tübrung ber 0cbulkü(ben burcb alle 0taaten eine bemerkensroerte Sin«

beülicbheit. 3” einem grofeen gefcfgloffenen Siereck, kon^entrifcb ju

ben oier SBänben bes 0d)ulfaales, finb 20 bis 32 ®asberbe aufgefteUt,

bie ber 3ui>*r*itung ber 0peifen bienen, gür bie £et)rerin (auch für

iQgemeine 0d)uN unb Unterricbtsjroecke) befinbet fid) meift auch noch

rin großer ®asf)erb im 3itnmer. ÜJleiftens bienen 0d)uIküd)en unb

IBerkftatten fo oielen 9lacbbarfd)ulen, als fie bie SDiöglid)keit bieten,

nübrenb ber regulären Unterricbts^eiten belegt ju roerben. 3Beniger

gleidgmägig unb bisroeilen ärmlich finb bie 3Berkftätten ber Solksfcbulen

fmgeri4tet, im ftarken ®egenfag ju ben beneibensroerten £inrid)tungen

biejer Srt an ben Highschools.

gn SReroqork unb neuerbings auc^ in ®bicQQ0 finb in neueren 0d)ul«

Ijöufem neben ^nbergartenlokalen unb Sibliot^eken für 0c^ule unb

7iacbbarfd)aft aud) fogenannte wcreatüm rooms-» oorgefe^en, bie nac^ ber

^uljett unb in ben ^benbftunben ben 0ct)ulkinbem, bisroeilen auc^

6iroad)fenen (Mothers’ Clubs unb Paretits’ evenings) jum ^ufentl)alte, JU

spielen, ^broicklung oon Sereinsangelegenbeiten unb fo roeiter bienen.

3n Dleropork finb in ben lebten fünf 3at)ren nidjt roeniger als 35 0d)ulen

burc^ foldie ®inrid)tungen ju Recreation Centres für ganje 0tabtteile ge»

Dorben. gd) roerbe fpdter noc^ barauf ju fpredgen kommen. 0elbft in

Sbicago, bas mit feinen Solksfcbuleinrid)tungen gegenüber ben 0d)ul»

einridgtungen oon Üleropork, Softon, Stncinnati, unb oor allem oon

0L £ouis no(^ am roeiteften jurück ift, konnte ic^ ein neues 0d)ul»

baus berounbem, bas jeber beutfcken 0tabt jur 3ierbe gereichen roürbe.

®anj im S3eften ber 0tabt, unmittelbar bas bei^t oigne jebe UnterkeUe»

rung auf ben Stairiegrunb mitten unter einftöckige ^oljbüufer geftellt

(put Oft the levelj, grüfet ber eigenartige, an ägpptifcben 0til gemabnenbc

Sau ben fremben Sefdgauer. ^eijungs» unb Süftungseinricbtungen

sebmen einen ^eil bes Srbgefcboffes ein, bas im übrigen für ^inber»

gärten, Sibliotbeken unb Unterbaltungsfäle referoiert ift. ®ine riefige
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Assembly hall mit 1500 ©iftplöfteit für aHe Äinber bes 0d)ul^aufes

fpiingt aus ber ^ront bes Q3aues benior. Ser Sou ift jmeirei^ig mit
einem ^orribor oon fünf SKeter Sreite unb 29 ^lagröumen ju je

45 Äinbem. 3" öle Sü&roanb jebes Älafeaimmers finb ble Sarberobe*

fcbrönbe elngeloffen, ble mit goütüren non oben ^er gefdiloffen roerben

bönnen, eine Einrichtung, bie mir beim Sorhanbenfein elebtrifcher

Sentilotoren fel)r aroecbmäfeig fehlen. Sie SBönbe in ben Aborten

finb mit ®Ian}jiegein ober poliertem 0ihiefer bebeebt. Sie Soften bes

Saus betrugen ohne Srunberroerb 1,2 SDMUionen SDiarb.

^Is unterrichtstechnifch eine ber mertooUften Einrichtungen muh
bie bereits ermähnten Safelroänbe ber ^ahräume bezeichnen, bie ich fonft

in beinern Sanbe mehr gefehen höbe. 3" Äinbergörten, Solbsfchulen,

höheren 0chulen, EoUeges unb llnioerfitäten finb alle irgenbroie aus*

nühbaren SDanbflächen mit 0chreibtafeIn belegt. Sie eine ber beiben

Abteilungen einer klaffe oon 40 bis 50 0chülem bann gleichzeitig an
biefen Safelroänben ftiU befchäftigt merben, roährenb bie anbere Ab«
teilung unmittelbaren Unterricht empfängt. Ser £ehrer ift babei im«

ftanbe, mit einem einzigen Slicb bie Sätigbeit ber on ben Safeln be«

fchäftigten 0chüler zu überfchauen. 3cf) foh bleine ^inber SSörter an

ble Safel malen ober bie fo beliebten greiarmübungen für ben 0chreib«

unterricht ausführen, etmas größere ^inber bleine ®efchichten ober Sriefchen

barauf fchreiben, anbere ausführliche Aechnungen ausführen, Gleichungen

bompagnienmeife löfen, Uberfehungen anfehreiben, £anbbarten zeichnen,

ipflanzenteile aus bem Sebächtniffe fkizzieren unb fo fort. 3^ erachte,

bies Dom 0tanbpunbt ber Untenichtsmethoben fehr roertooll, ba aUe Ar«

beiten ber öffentlichen Äritib ber gonzen .Kloffe unterftellt finb, bie fich

on ber ^orrebtur ber einzelnen Arbeiten auch Qonz allgemein beteiligt.

Es ift biefe Safelroanb zweifellos eine ber beneibensroerteften Einrich«

tungen, bie ich in ben 0chulen ber Sereinigten 0taaten auger ben

trefflichen 0chulbibllotheben fonb unb roorin bas £onb bem euro*

päifchen Kontinent ficher ooraus ift.

3n neuerer Seit hoben ouch greiluftblaffen ihren Einzug in bie nor*

malen 0chulhäufer ber großen 0täbte gehalten, in benen branbe Äin«

ber neben Aahrung unb Auhe ouch öie geiftige roie börperliche Er*

Ziehung finben, roelche fie fpeziell benötigen. Sie Suberbulofis unb Unter*

ernährung forbern in ben Aiefenftäbten ber Sereinigten 0taaten zu

Diele Opfer, als bofe nicht bie Aufmerbfambeit ber Seoölberung auf

biefe gtoge fich richten mürbe. Sismeilen ift auch öas flache Soch

ols 0chlaf*, Auhe* unb Unterrichtsraum für folche bränbliche Äinber

eingerichtet ober es merben in ben 0chulhöfen 3*lte für ähnliche Sweebe
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(Uifgefc^lagen. Sieilid) finb bie 0(^ul^öfe in ben großen 0töbten ein

koftbarrs iSing. 0ie {inb meift fe^i blein unb fei)(en bei ben älteren

schulen gaitj. Sa Reifen fic^ bann größere 0töbte roieberum burd)

Insnügung bes flachen Sad)es. Sin jiemlid) bekannt geroorbenes iSei«

iuiel Diefür ift bie grofee, 5000 Äinber umfaffenbe, fec^s 0tochnjerke

iobe public School 9lr. i88 im ^ubenoiertel non 9ien>gork, auf beren

^t^n, Don Sraktnegen umfpannten Sacfifpielplag ^unbeite uon ^in<

5«n i8eobad^tungs« unb lumunterridjt erhalten unb in ben ipaufen

üb benimtummeln unb erf)oIen. 91atürlid) finb aUe biefe Sinricf)tungen

;nbt kümmeilicbe 0urrogate für unfere geräumigen Sum>unb 0pieIböfe,

mir mir fie beifpielsroeife in SfRündjen f)oken; aber bie iSerböItniffe finb

bort nicht mehr ju korrigieren. Sie 0chu(oerma(tung tut jeboch, mas
iie unter folchen Umftänben ju tun in ber Soge ift. 933o natürlich neue

schulhausbauten an ben ^Peripherien ber 0tabt entftehen, ba mirb auch

bnn ®ebiitfnis nad) geräumigen 0chul* unb 0pielhöfen genügenb 9lech«

omg getragen. Sort fanb id) aud) größere unb kleinere 0chuIgärten, bie

frnift im allgemeinen noch nicht pm eifemen iBeftanb ber ißolksfchul'

räirichtung gehören unb baher nicht höufig anjutreffen finb.

Sagegen geht eine ftarke Seroegung bur^ QÜe 0taaten jur 0d)affung

Don ^ugenbtumfpielplähen, bie nicht feiten, fo befonbers in Shicago,

üih oereint mit ber mächtigen iBemegung für ^Parkanlagen. Sine fehr

braierhensroerte fiöfung hat biefe grage im füblidjen Seile ber SUefen-

imbt Shicago gefunben, ber 0tabt mit bem größten iBurgfrieben ber

JSelt (5 CX) Quabratkilometer). Sort epftiert feit etroa fieben fahren

fine befonbere ftäbtifche Äommiffion für 0chaffung oon iporkanlogen

unb ©pielpläöen, roelche, unb bas ift bie gauptfache, ihre eigene ©teuer

für biefen ßroeck oon ben ^Bürgern biefes ©tabtteiles erhebt. Saburch

oKir es möglich, in ber kurjen 3cil bereits nicht roeniger als 14 ber«

artige Einlagen in ber ©röfee oon .10 bis 100 Sagroerk ju fchaffen,

loelche nicht blog ben ©pa^iergängem }u ihrer Srholung bienen unb

nicht bloh meit ausgebehnte ©pielfläthen für bie 3ugenb unb Srroachfene

nnb künftliche feichte 2Dafferfläd)en (wading pools) jum ö^tumpatfchen

für bie Äinber einfchliefeen, fonbern auch eine iReihe oon ©ebäulich«

ketten unb ©älen für Sortrags« unb Unterhaltungsjroecke, nach

iihlechtem getrennte Sumfäle unb ©chioimmbäber, ^Bibliotheken, Sr«

frifchungsräume unb ähnliches mehr. Ss mar eines ber intereffanteften

Ropüel, biefe “fieldhouses" unb “playgrounds“ oon Shicogo in ihren Sin«

nchtungen unb SBirkungen auf bie Umgebung näher ju ftubieren. ©ie finb

für ben Siftrikt, in bem fie liegen, oon unfchägbarem S3erte unb machen

pigleich befonbere ©chulhöfe für bie benochbarten ©d)ulhäufer unnötig.
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3n 9leim)otk, loo bas rapibe 3Dac^stum ber 0tabt ouf ber 3Ran>

battan>3nfel eine red)tjeitige ißoiausftc^t für bie Seroegungsbebürfniffe

ber jugenblid)en Seoölkerung — mit Ausnahme bes Centralparks —
oerf)inbert ift man in ben legten jebn 3<>b>^cn baran gegangen,

bie 0d)ull)äufer ju folcben fojialen Sfiittelpunkten ein^uricbten. 3m
0(buljat)re 1907/08 roaren es beren 28, im 0cbuIjabre 1908/09 beren

30, im 0cbuliabre 1909/10 beren 36. $as ganje Crbgefd)og eines

fold)en 0d)ulbaufes enthält nur fallen unb Dtebenräume au ben S^ütn,

keine 0d)ul[äle. ^n ben ^benben non 7 bis 9 Uf)r finb fie bic^t mit

Äinbern gefüllt, roelcbe bort teils ®qmnaftik, teils 3“0Enbtumfpiele

treiben, iBäber nehmen ober bie 0igungen ihrer 0piel>, S)ebattier>,

literarifchen unb bramatifchen ^lubs abhalten, ober auch ib>^t Aufgaben

für bie 0chule unter ber ^ufficht oon £ehrem machen. 2)er ^efuch

ift 00m 3“^r* 1907/08 bis aum 1909/10 oon 1,8 3){illionen

^inbem auf 2,4 üJUllionen geftiegen, roas für bas Vorjahr eine täg<

liehe ^nmefenheit oon runb 13,000 ^inbern im ^Iter oon 10 bis 18

3ahren in ben j 6 Rtcreation Centres bebeutet. Ungefähr 180 £eht«

hräfte, oon ber 0tabt beaahlt, führen bie ^ufficht. über 600 ^lubs bet

Äinbet oetfolgen litetarifche 3mecke. 3c() höbe ben 0igungen oet*

fchiebener biefer ^lubs mit größtem 3ntereffe beigeroohnt unb ben er>

aiehlichen Cinfluh nicht bloh auf bie ^inber, fonbern auch ouf bie ganae

Siachbarfchaft oerftchen unb berounbern gelernt. 3>iftriktsfuperintenbent

C. £. 333hitoeg, beffen Obfotge bie Recreation Centres, 0pielpläge unb

^erienfchulen in biefen 0chulgebäuben anoertraut finb, fchreibt in feinem

SBericht 1909 an 0chulrat ®t. SDioiroell: „SDürbe mein SBericht in einen

Paragraphen aufammengefaht roerben, fo mürbe er feftftellen, bah niemals

fo Diel junges 23olk glücklich gemacht morben ift in ben IKäumen ber

fraglichen 0chulhäufer unb bah niemals organifierte 0piele fo beutlich

aeigten, bah fie einen ber beften Craiehungsmerte barftellen, roelche bie

0tabt befigt. 3<h freue mich, ®i« oerfichern au können, bah 3laf|en'

gegenfäge in biefen 0tabtteiIen im 0chminben begriffen finb, unb bafe

grohe SCfiaffen oon (Einmanberem aus ber ^Iten 2Delt, noch befangen

oon bem ©eifte längft oetgangener 3ohrhunberte, au lernen beginnen,

bah bas £eben keinesmegs nur mühfame plage ift, fonbern bah jebem

ein ®echer reiner greube lacht, bet bie §anb ausftreckt, ihn au faffen."

6. @cf)ülerüerbänbe, ©dbjlregierung unb SfugenbgerichWhöf«-

<^ie legten Setrachtungen hoben uns bereits au einem chorakteri»

ftifchen SOierkmal bes ganaen 0chulroefens ber Pereinigten 0taaten

geführt, beffen Sraiehungsroert nicht hoch genug eingefchägt roerben
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kann, bas aber letber im beutfe^en 0c^ulmefen fo gut itiie ni(^t ju finben

«: bie 0i4üi;erDerbänbe. 0eit jroölf ^abe Ic^ auf bic S8^

tflitung biefer (Einrichtung für bie ftaatsbUigeiliche (Erziehung auf*

mkfam gemacht, feit jmölf 3<tf)icn fucf)e ich ihnen bie 3Bege ju ebnen

a unferen gortbilbungs* unb 9JlitteIfchuIen, aber nur langfom, fehr

jzigfam geminnt biefes Erziehungsmittel Q3oben, ohne melches keine

öolksfchule in ben 33ereinigten 0taaten, gefchroeige benn eine SJlittel*

:5a ^ochfchule ju benken ift. 9Jlan ma^t uns Seutfehen gern ben

Somnirf ber 9iachahmungsfucht; auf bem Erziehungsgebiete kann man
5(3 'Sormurf leiber nicht aufrecht erhalten. $ier finb mir offenbar zu

i(kr Don unferer eigenen Unübertrefflichkeit überzeugt, als bag uns bas

Suslonb etroas 9lennensroertes fagen könnte.

San ber ^usbehnung ber 0chüIeroerbänbe gerabe in ben 33oIks*

ihulen ber 3$ereinigten 0taaten mar ich, ber ich namentlich oon meinen

Men in (Englanb nur geroohnt mar, fie in ben höhewn nnb SDlittel*

idailen zu finben, felbft nicht roenig übenafcht. 3” ber bereits oorhin

ciDähnten (Elementarfchule isa im 0üboften ber 0tabt SJieroqork, bie

olnbings nicht roeniger als 5000 Äinber in etroa 100 klaffen unter

rnem männlichen unb einem meiblichen Oberlehrer zählt, fanb ich nicht

Btiriger als 45 folcher 33erbänbe. ©ie einfachfte gorm mar, bafe bie

<^afft felbft einen folchen^lub bilbete, unter bem DIamen eines $iftorikers,

Saturroiffenfchafllers, ©ichters, 0taatsmannes, gelbherrn unb mit bem

firner ber 0tabt unb bes £anbes, bas bie ©eburtsftätte bes geroöhlten

Iktrones mar. ©ie Knaben hnlrin bann bie Aufgabe, bas £eben unb

c<» 2Betk bes SDiannes, beffen 9iamen fie tragen, aus ben ihnen zur

Serfügung ftehenben Sibliotheken zu ftubieren, barüber oon Seit zu

Seit einen 35ortrag ober eine ©iskuffion zu holten ober für feinen (Be*

5ims* ober ©obestag ein ^laffenfeft oorzubereiten unb burchzuführen.

34 fnnb eine SnerotomÄlaffe, bie mir eine Sefchreibung oon 9lerotons

Eeben gab, eine 9Jlarconi*Älaffe, eine Ebifon<Älaffe, einen £arorence*

ftkib, eine 5Roofeoelt*Älaffe unb fo roeiter. ©em geroöhlten 'Patronalsherm

entfprechenb, haben fie auch einen 3Dahlfpruch, ber zugleich als .klaffen*

ciotto bient, unb beffen fittlichen ^ern bas ganze Saht oor 'klugen zu

hcüten, bem ^lub zur ‘Pflicht gemacht ift. 0o hatte ber £arorence*

ftlub zroei gähnen mit bem SlRotto : "Be true to your color“ (0ei treu

5emer garbe) unb "Dont give up your ship" (£affe bein 0chiff nicht

an 0ti(h). Slnbere Älaffenmottos roaren: "Perseverance keeps honor

rnghf‘ (35ehanlichkeit führt zum Siel), "Success agaimt odds" (man foll

nch nicht burch SDiberroärtigkeiten abfchrecken laHen), “Strang Union"

(Knigkeit macht ftark), " Self-reliance— Seif Contro/ " (0elbftoertrauen—
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6elbftbe^errfd)ung), “Proper Speech for proper thoughls" (nenne jebcs

®ing beim recfjten 9lamen), “Serve your ciiy“ (biene beiner 35ütcrftQbt).

®ie 3loofeDelt>ÄIaf|e boMf Öen SDoblfprud) IRoofenelts “Play fair"

(fei geredjt unb billig). ®s gab aud) einen iRektor« (Oberlebrer-) Älub.

©eine SDlitglieber trugen im Änopflod) 2ag für Jag einen ^orjellan-

knöpf mit bem Porträt bes Oberlehrers unb oerpflichtetcn fich, ihm in

allen möglithen 2lufgaben ber ©chulorbnung bienftbar ju fein. 2I[Ie

Älubs unb Älaffen mahlen ihren ‘ißräfibenten, ihren Syepräfibcnten,

ihren ©ckretör unb ihren Schahmeifter, hoben ihre eigenen ©tatuten

unb beforgen ihre eigenen Älaffenangelegenheiten. 9ll(ht roenige biefer

oberften klaffen hoben fd)on ihre Jebattierklubs. mohnte einer

folchen Jebatfe bei, in roelcher bie oierjehnjöhrigen Knaben übet bie

Berechtigung bes roeiblichen ©timmrechtes bebattierten. Ein ^nobe lieft

mir fein ausführliches Beferat über biefe roichtige 21ngelegenheit oor.

®ie Sebatte fchenkte ich toir. 2lber auf meine 2Infrage erkannte ich jn

meinem großen Bergnügen, aUe Knaben für bas roeibllche ©timmrecht

notierten, ßth mufe aber htnjufügen, bafe ber fiehrer biefer achten Änoben-

klaffe eine Same mar, bie felbft bem Berein für ^rauenftimmrecht an-

gehörte. Etroas ft)mpathifcher bürften roohl jene Älubs ton ber achten

aUöbchenklaffe fein, bie fich charitatioe 3«^* inbem fie ju ihren

täglichen SDlittagsmahlaeiten immer 20 bis 30 ber ärmften ©chülerinnen

bes Kaufes nach eigener B3ahl einlaben.

IRamentlich in ©chulen, in roelchen nur Oberklaffen nereinigt finb,

roie ich öas roieberholt in Bofton unb in 9leroqork traf, entroickeln

fich bie Elubs in trefflicher SBeife unb beelnfluffen bas fittllche fieben

ber ganjen ©chule. ©0 befuchte ich eines Jages in ber Effef0trafee

ju SReropork bie 62. ©chule, in roelcher etroa 50 fiebente unb achte

Älaffen fleh befanben. Sie ©chule liegt im 3ubenoierteI. Born ^qus«

eingang roiefen 5um Oberlehrer hebräifche Plakate. Beim Betreten bet

2luia um 9 Uhe roaren 1200 Äinber jur SKorgenanbacht nerfammelt;

fie fangen bas Sieb: „Sie öimmel rühmen bes Eroigen Ehre." Set

breiftimmlge ©efang roar ausgejcichnet eingeübt. 3^ ^obe feiten fo

mufterhafte Sifjiplin gefehen roöhrenb bes (Befanges, beim Betreten

unb beim Berlaffen ber Slula, roie hi«/ obroohl mir ganj unerroartet ju

Befuch kamen, greiltth finb bie 3uben SReroporks ein ausgejeichnetes

Erjiehungsmaterial, bie Knaben ehrgeijig roie bie Eltern, unb bie ga<

milie ftets bereit, bie ©chule ju unterftühen. SRachbem ich im ?lnfthIuB

an bas Sieb eine Slnfprache gehalten hotte, hörte ich einige gut gefprochene

Seklamationen oon Änaben unb ilRäbthen an, roorauf unter bem Älang

eines non einem Sehrer gefpielten SRarfches bie bcutfcheglogge falu*
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tiertnb, btc 1200 Äinbtr in rounbcrooUcr Otbnung obmarfc^ierten.

bttftr 0(^ule fanb id) nun auc^ nic^t roeniger als acbtjebn na(4mtt>

tögtge 6d)ülerblubs, roeldje noc^ 0t^lufe bes Unterrid)tes um 3 U^t ober

jioifdjen 6 unb 8 Ubt ib« ©ißungen bitten. (Es gab einen Orcbefter«

klub, einen elbifcben Älub, einen scribbler-dub (literarifcben Älub), einen

bramatifd)en Älub, einen glee-club ((Sefangsklub), ielbfioerftönblid) eine

^n^abl ^umfpielklubs unb enblicb auch einen Scitungsklub. 2)ie 3ci*

tung roirb oon ben 0d)ülem felbft berousgegeben im SOianufkript, ba*

gegen augerbalb ber 0cbule in einem (Sefc^äft gebruckt. 2)ie Soften für

biefe 3*ü“ng werben burc^ bie advertisors, aifo burcb bie ?innoncen

gebeckt, bie jablreicb non (Sefcböftsleuten bes 0tabtteiIs einlaufen. (Etwa

3000 0cbulkinber finb barauf abonniert. 3<b glaube, fie jablen nur

I (Eentime im üJionat. 3<b nerlieg mit großer ®efriebigung bas fecbs

0tockwerke bnb^ 0ct)uIbaus, in beffen unmittelbarer Diacbbarfc^aft ficb

noch brei anbere befanben, bie jufammen mit ber (Effef0cbuIe etwa

12000 0cüulkinber beherbergen.

3n bem ungemein bic^t beoölkerten 0tabtteil, ber oieQeid)! oon

800,000 ruffifc^en 3“ben beoölkert ift, fanb icb bie 0ci)uIbäufer fo

bicbt beifammen, bag man faft immer nur einen (Block ju geben batte, um
auf ein neues 0cbulbaus gu ftogen. (Erogbem reichen bie 0cbulböufer

oft nicht ober finb nicht genügenb eingerichtet für bie ^lubgwecke ber

6<hüler. Unb fo fanb ich in biefem 0tabtteil ein nollftönbiges ^lub*

haus für bie 0chulkinber, bas ein SÜUfter ^arrgman geftiftet unb in

gutem ^auftein ausgefübrt bat. $ier fammeln fich abenbs unb mittags

bie ^inber gu Älubfi&ungen für aUe möglichen Unternehmungen.

^s bemfelben (Beift heraus, aus welchem bie ^lubs ber Knaben unb

üliäbchen oon 0chulbebörben unb Oberlehrern unterftügt werben unb

görberung finben, entwickeln fleh auch anbere Cinrichtungen, welche bie

^olksfchulkinber gur 0elbftregierung führen, ßn üiewgork gibt es eine

%tgahl oon 0chulen, in welchen ^aben unb SDiäbchen ihre eigenen

(Gerichtshöfe gebilbet haben unb mit biefen bie 3)ifgiplin ihrer 0chule

birigieren. 3™fi fai^he ©erichtshöfe, einer für Änaben unb einer für

ÜJlöbchen, finben fith gum (Beifpiel an ber 110. public school an ber

Äreugung ber (Eannow unb (Broome-0treet. ®er Änabengerichtshof be-

fteht aus gehn ÜJUtgliebem, beren jebes feine befonberen Funktionen ober

(Referate hat. Unter ihnen befinbet fich natürlich ber (Borfigenbe (Richter,

groei^ilfsrichter, ein (Rechtsanwalt unb ein (Berteibiger. (Dlefer ©erichtshof

regiert bie 0chule 00m ^ellergefchoh bis gum ©achboben. Sr hat alle

gragen ber ©ifgiplin, bie gragen bes oerfpöteten 0chulbefuches unb

unentfchulbigten Fernbleibens gu beurteilen, ©ie £ehrer wohnen ben

6übbeutfcbe SRonats^ef.te, i9>2, SlprU. 7
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Q3er^anb[ungen bei, aber fie haben nur Sefuchsied)t unb roerben auch

ols Sefuche bebanbelt. 3)er Boy's court hat auch abminiitratioe unb anbcrc

21ngelegenheücn. Sr beruht auf einer Sßerfaffung, bie non ben „®ürgern",

bas ift geroiffen Knaben ber 6chule, gegeben unb in einer “charter"

niebergelegt ift. Sticht alle 6chüler ber 6chule finb „Bürger" im 6inne

biefer Serfaffung. S)as Bürgerrecht ift nur berjenigen klaffe ober bem*

jenigen Ginielnen geroährt, roelcher eine Prüfung über Begierungsange*

legenheiten bes kleinen 0taates beftanben hat. Sie Bürger finb zugleich

Befchüger ber kleineren 6chüler, bie nicht Bürger fein können, unb haben

0timmrecht in ben Berfammlungen. Siefes 0timmrecht ift fo hoch 9f*

fchägt, bag ber Bcriuft besfelben bie größte 0trafe ift. Ser Bater eines

Knaben, ber ein bekannter Slnarchift roar, roibetfegfe fich eines Sages

bem 0chulftaat unb erklärte, bag biefer kein Becht hätte, über feinen

0ohn ju urteilen. 0ofort rourbe ber 0ohn oon feinen Bürgerrechten

fufpenbiert unb innerhalb einer SBoche kam ber Bater unb unterroarf fich

unb feinen 0ohn bem 0chuIftaat, roorauf ber ^nabe fofort roieber in

feine ooUen Bechte eingefegt rourbe. Sin oemünftiges Blütel Bnarchiften

ju bekehren! 3n ber Urkunbe, roelche bie Berfaffung biefes 0chuIftaates

feftlegt, ift als 3toedi ber Begierung bie Bufgabe bezeichnet, bie BUtglieber

bes (Staates burch 0elbftregierung jum rechten Bürgerberuf ju erziehen.

Buch bie 'Pflichten finb in ber Urkunbe niebergelegt; zum Beifpiel „höflich

unb gütig zu fein gegen alle"; „alles zu oermeiben, roas gegen bie ©efege

bes 0taates ober ber 0tobt ift ober roos bie Bechte unb bas ©lücfc

anberer oerlegt"; „jeber allgemeinen Berfammlung ber 0chüler anzu-

roohnen, zur Bufrechterhaltung ber ©efege beizutragen; anberen ein gutes

Beifpiel zu geben unb alles zu tun, roas bie SBohlfahrt ber 0chule

förbem kann". Bach ben BHtteilungen ber fieiterin ber 0chule i lo roar

bie 0elbftregierung ber 0chüler oor zehn 3ahcen in einer einzigen jtlaffe

begonnen. Ser Srfolg roar fo gut, bag fie fich allmählich ausbehnte unb

fegt alle höheren klaffen umfagt. Sie Bachbarfchaft ber 0chule ift eine

ber bichteftbeoölkerten ber SBelt; fie umfafet nicht roenige eingeroan«

berte Jrembe, roelchen Begierung überhaupt nichts anberes bebeutet, als

Sprannei. BUe Bationalitäten fcharen fich in riefigen Sogierhäufem um

bie 0chule: Buffen, ßtaliener, Seutfehe, 3'*", öfterreicher, Ungarn,

Bumänen, ©riechen. Sas Botroenbigfte roar hicc/ ben ^inbern biefer

einanber gänzlich fremben Baffen ein felbftlofes ^ntereffe aneinanber zu

lehren, oon innen heraus Butorität zu entroickeln, ftatt ihnen Butoritot

aufzubrücken unb ben j^inber zu zeigen, bag Drbnung beffer ift als

Bnarchie. 3n bem ÜJiafee, als bie 0elbftregierung fchrittroeife fich aus-

behnte, rourbe jeber Bürger ber Sehrer eines neuzugeroanberten fremben
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^nbf5. 00 n>ud)s bei 0c^uIftaat auf einer foliben gefunben Safis.

©ie kleinen SBütger finb gütig ju ben kleinen 33erbrect)em, nur oerjid)ten

fie barouf, mit i^nen ju fpielen. „Set einjige 2Deg, auf roelc^em fold)

eine 6elbftreglerung hoffen kann, erfolgreid) ju fein," meint SDlife 0imfon,

„ift, bafe bie £ef)rer fic^ nid)t bareinmengen. 0ie müffen, äufeetlic^

roenigftens, bicfe Regierung ignorieren. felbft," fagte fie, „f)abe

memal5 ben Äinbem itgenbeinen Sat gegeben, ausgenommen ju ber

Seit, ba fie i^re Serfoffung ((Ebart«0 oorbereiteten. Unb oon biefet 3*Ü
an leben fie genau nac^ biefer ißeifaffung unb bie ganje 0elbftiegie«

lung bat bie 0d)ule, bie einft oor jebn ^abt^cn als bie ftblecb*

tefte in bet 0tabt galt, ju einet bet beften umgeroanbelt."

0ein ©amagfuö.

Q5on 5lugufie ©upper in Äomtal bei ©tuttgart.

e
s roeife jebermann, bafe ber rote SBUbelm, bet Saglöbner, ber übrigens

jebt längft grauköpfig ift, niemals in feinem £eben etroas geglaubt

bat, bis fein Sag kam. Stein, nichts glaubte et. Slufeer ben Singen

natürlich, bie jeber SDtenfeh glaubt, jum IBeifpiel, bah bie 0onne morgens

auf’ unb abenbs untergebt.

Seiartige 0achen ftanben ibm felbftoerftänblich fo feft roie anbem

Stuten. S3iellei(ht noch ein klein roenig fefter. Senn bet SBilhelm mar
ein aufgeroeckter Äopf unb fchritt mit fefner Seit fort.

So^ mar er lebig unb las Seitung.

3n feinet Slachbarfchaft, in ber hinteren 0chühengaffe, mar alles oer>

beiratet unb batte meber Seit noch ®elb noch bie Sorbilbung, um mit

bem richtigen 0egen Seitung ju lefen.

Ser rote SDilbelm machte fich bann unb mann ben 0pah unb gab

bem ober jenem Stachbar ein gebrücktes Slatt in bie $anb. Slber ba

roar es nicht feiten, bafe ber TOann es in Slrmslönge non fich hielt

unb tat, als reiche fein Slugenlicht nicht aus für bas kibelige Unternehmen.

Set SBilbelm lachte bann. Sr muhte genau, bah bie oon ber hinteren

cchühengaffe für anbeie Singe Slugen batten roie bie ^alken. Slbei

bas £efen roar ihre 0ache nid)t.

Sa ift es benn nicht eben oerrounberlich, roenn eine geroiffe Über*

legenbeit im roten 2Bilbelm bochkam. Unb mit ber Überlegenheit oft

ouch eine mübe 0attbeit. Senn roer foU benn noch Si*If* aoeh Shrfl^ij

haben, roenn er fich fchon an ber 0pihe fühlt?

Sie Siachbarn achteten ben SDilbelm. 0ie fpürten bie 0icherbeit unb

7*
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bas 0<Ibftgtfü^I in 3n mancbn Sbenbftunbt fperrten fie bie O^ren

nac^ frintr SDeisbeü auf.

9lur über bie ed)ten unb eigentlichen (Blaubensfachen, über jene Singe,

bei benen es um bie eroige Seligkeit gebt, mochten fie ihn nicht fo

gern reben hntcn.

SOian muhte ba nie, mie roeit man fortgejerrt mürbe, unb ob man
nicht fchliehlith ben ^oben unter ben ^ühen oerlor.

Ser SDUhelm felbft fuchte folche ©efpröche nicht. Cs ftanb oerhöltnis-

mahig menig über biefe Singe in ber 3titung. Unb er behauptete nichts,

für bas er nicht bie nötigen Unterlagen hotte.

2ber menn ber Schneiberskarle, bem non bem oielcn Siften bas

merk unb bieErbauung fchmach, ber ©lauben aber gemaltig ftark gemorben

mar, memt ber auf bas hohe ^oh ftieg unb ben Wilhelm anritt im abenb<

liehen Sumier, bann mich biefer nicht feig aus, fonbern breujte bie fian^e.

Unb bei folchen ©elegenheiten kam es heraus, bag er nichts glaubte.

^atte ihn ber Schneiberskarle gefragt, mas er oom kommen bes

Sntichrift holte. Unb ber rote SDühelm gab jur ^ntmort, er holte ba>

oon fo oiel mie oom ^leifchobfchlag, auf beffen kommen auch nur

noch bie Cfel märten. Unb als in ber ©affe bas bange ©erücht auf>

tauchte, es feien 3eichen ba, bah bas taufenbjöhrige iReich nicht mehr

ferne fei, ba fagte ber SBilhelm mit grimmigem Sachen, bie 3richrn

haben bie ‘Pfaffen gemacht, um bas Solk in ber $anb }u behalten.

Ser Schneiberskarle legte entrüftet ‘ßroteft ein unb meinte, es könne

hoch jum ©lempel kein Pfaffe einen Kometen machen.

Statt aller Qlntmort fteüte ber SDilhelm bie fraget

„Öoft bu ihn g’fehe, ben Äomete’ — ?*

,9loi", bekannte kleinlaut ber Schneiber.

„9lo holt’s 3RauI" — entfehieb ber 2Bilhelm.

^Ue, auher bem Schneiber, nic&ten ihm ftummen Seifall. Senn fie

hörten bas Sebensbejahenbe heraus aus bem kurzen ^sfpruch. Unb
mas ber SKenfeh gerne hört, bas löht er fich mit — ach — fo unzu-

länglichen ^Porten fagen.

Oft nahm fich ber Schneiber oor, mit bem Sßiihelm keinen Siskurs

mehr anjufangen. 21ber menn er bann ben gongen Sag hinter zerriffenen

Öofenböben gefeffen mar, bann lechzte er am 'Jlbenb nach tiner 21us*

fprache. Unb im 3Bilhelm mitterte er troh allem ben geiftig noch am
eheften ebenbürtigen.

SDlit Äopffchütteln prophezeite er oft: ,2BilheIm, i’ erlebs no’, bah

bu laut noch ’m Herrgott fchreift!" ober ,2Dilhelm, bu nimmft no’

emol b’Sibel in b’^onb ftatt beiner 3fitung.*
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S)a lachte bei 3BiIbeIm unb fagte kein 3B6rtIein als bas: „O
Sdineiberskatle, guck für bi’!"

ißießficbt roöre bei Pfarrer ober ber ©c^ulmeifter berufen geroefen,

ber geföf)ili(4en ©elbftgenügfamkeit bes roten 333il^elm bie 2)e(6e ab*

jureifeen.

2lber ber ^forrer fdjrieb jurjeit an einem ®ud), bas oon ber 9ie*

form bes Pfarramts ^anbelte. <£s kam kaum ein 0c^(af in feine

Sugen, fo fef)i brannte i^m ba8 32}eik auf ber 0eele. 3)a ^atte er

nickt bie 3«it unb auck nicf)t ben ricljtigen 35lich für bas täubige 0cf)af

in ber ©cküftengaffe.

SDüt bem 0ckuImeiftei aber mar es eine befonbere 0acf)e.

3)er katte auf feines ©tkroagers $ockaeit eine 5ifckrebe gekalten, bei

ber ein geftgaft am unteren 5ifckenbe rief : „§ört, köti" Seitbem ftanb

es im 0(kuImeifter feft, bag ber liebe ®ott ikn im £anbtag ka!)^tt

iDoIIe, fei’s früker, fei’s fpöter.

Sa roaren ikm benn bie SDienfcken nickt mekr SDienfcken fcklecktmeg,

fonbem jukünftige, feienbe ober geroefene 3BäkIer. Unb feit ber kimm*

lifcken Berufung auf jener gockaeit acktete ber ©ckulmeifter jeglicke

menfcklicke Sigenart unb lieg fick’s nickt beikommen, Singe au blafen,

bie ikn nickt ober nur menig brannten.

So konnte bei 2DUkeIm in fcköner ©ickeikeit oon einem geieiabenb in

ben onbem unb oon einer Stummer feines fieibblattes in bie anbere

übergeken. ®is — jo — bis.

Ser uralte Slias aus ber ©ckükengaffe kotte einen Snkelfokn in bei

0tobt, oon bem er nickt oiel mekr roufete, als bafe er ein Söpfer unb

Sackofenbauer non SBeruf mar.

Siefer gefckickte SKann kotte bei feiner SIrbeit oiel 0toub unb Stufe

au fcklucken, ben er bann jeben SIbenb unb fefei oft auck tagsüber mit

Sier unb Stpfelmoft kinunterfpülte. ©ein blonbes, junges 2Deib, bas

immer ein bifecken on ber ©ckminbfuckt unb an öeraeleib loborierte,

bot ikn ununterbrocken, ec folle bock au biefem ginunterfpüien bas

klare, küfele SCoffer nefemen, bas ifer felbft bei iferem kurten §uften fo

Doraüglicke Sienfte tat.

SIber ber SKann körte nickt nock ikr k^u. £r mar ber Slnflckt, bofe

jeber nack feinem ®efckmack tun müffe.

Unb fo kut fick bei Söpfermeiftei nack feinem ®efckmack ben $oIs

obgetrunken, unb bie SKeifterin fick nack öem iferigen bie Sunge ker*

ousgekuftet.

Sin oteraeknjäkriger, bloffer ®ub blieb aurück. Sesgleicken ein

Serg ©ckulben.
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$le Herren 3Sai[enri(^ter, bie ben 9tac^(a6 ju fickten Ratten, erkunbigten

fic^ 3U aQererft bei bem iBuben, ob er noc^ jemanb auf ber SBelt f)abe.

Sr fc^aute fie mit feinen oerroeinten, bidt gefr^rooilenen ^ugen an
unb fc^roieg.

®er 9Iotar 9RüHer, ein roo^lroollenbei SfRann, ben fein SBeruf unb
feine glückliche SemUtsart bahin gebracht h<itten, bag er an keine un>

lösbaren 0chniierigkeiten glaubte, er fagte löchelnb unb freunbltch

:

„9efinn’ bich, SUble! Sinen SOienfchen hat jeber SRenfch. ^t beine

Sfiutter, als fie fo krank n>ar, nie gejagt, roen bu hobeft, roenn fie

geftorben fei?
—

"

00 ftarker unb freunblicher 3ufpruch tat feine [äSirkung. bem
9uben juckte eine Srinnerung auf. „3o", ftieg er f)ot

g’fagt, i’ höb blog be Herrgott."

Sie Herren fchauten einanber an. 9tatIos unb enttäufcht. 3m Eintet*

grunb fagte einer unamtlich mitleibsooU; ,,^lfo ganj aQein."

Sas iBUblein hätte ba leicht merken können, bah ber liebe

eine roichtige SBeltanfchauungsfache ift, aber kein Faktor für SBaifen«

richter, bie einen jerrUtteten 9tachlah orbnen unb ein ^ubenfchickfal in

bürgerliche SDege lenken foUen.

^ber mit oierjehn 3ah<^n unb mit ^gen ooU Srönen ift man blinb

unb ohne Urteil. Unb fo meinte ber 9ub roahrhaftig, er habe etroas

®efcheites gejagt, unb fein ganj gefunkener Sölut, feine furchtbare

fchlagenheit richtete fich etroas auf an ben eigenen S3orten.

Aaum aber roar auf biefe 3Seife ein roenig £icht in fein Sunket ge«

fallen, fo konnte fein inneres ?iuge auch ft^on bie Umriffe ferner 2Jlög«

lichkeiten erkennen.

Sr fchaute oor fich hin mit bem gefpannten ^usbruck, ben bie haben,

bie fich auf etroas fcharf befinnen. Unb auf einmal plagte er los
:
„3Rei’

93atter hot en ©rofeoatter in ^interbach- —

"

Sa ging ein erlöfenbes Aufatmen burch ben ^reis. Sin ©rohoatter

in Sinterbach ift hoch eine anbere 0ache als ber S<<^QOtt. Sa fleht

man, roie unb roo. ^Ifo roar bas ^Ublein hoch nicht ganj oerlaffen!

SUt neubelebter Smfigkeit betrieb ber 9lotar bie 0ache bes S3aifen>

kinbes. Ss lieh fich etroas Sanbroerksgeröt aus bem Diachlah retten,

bas 9ett ber Siutter unb ein klumpen Son.

Unb ber triefäugige, jitterige Silas, bem bas freubige 3utrauen bes

SUaifengerichts entgegenflog, nahm ben Urenkel bei fich auf. 0o roarb

3riebrich Sugen U3aibelich, ber oerroaifte Söpfersfohn, ber fich in böfer

0tunbe auf ben S^nrgott berufen hatte, ber nächfte machbar bes roten

SBilhelm, ber gar nichts glaubte.
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0ie gingen lange nebeneinanber ^er in ^interbac^, o^ne ba^ einet

öberbaupt oon bem anbem mehr nugte als ben Flamen. 2)ei tote

SBilbelm fanb es jum Sachen, bag bie Herren oon bet 0tabt bem

flias, ben bie jitterigen Jtniee kaum über bie ®a{|e trugen, einen Ur«

tnkel aufgebalft f)Qti^- i><n ^Iten an, p mos man feine

«teuem unb loofür bie 3Baifenbäufet ba feien ? ^ber ber mugte

cs auch nicht.

®er Urenkel hörte babei }u, formte nebenher aus einem Klümpchen

Son ein zierliches 0chüffeIchen, benn bas lag ihm fo im 9(ut, unb

fperrte SRunb unb 9lafe auf.

Unb er merkte nach unb nach, öag ber SBilhelm ein ungemein bele>

fener 3Rann fein müffe. Sas zog ihn ganz langfam aber unaufhaltfam

ZU ihm hin, mie ein riefelnber üuell einen dürftigen anlockt.

Unb bet SDilhelm, menn er nach Seierabenb auf feinem iBönkchen

mn ^us fein Statt las, er hotte es balb nicht ungern, menn bet Sub
fich h^dufchlöngtlte unb nach öem ®ebruckten fchielte.

®r gab ihm bann unb mamt ein Statt. Unb ^riebrich Sugen S3ai<

betich hittt es nicht htuchterifch unb oertogen in ^rmstönge non fich,

fonbem er kauerte fich ouf feine btohen gUge mie ein 0chneiber ober

ein ?ürke unb tas ftumm unb oerfunken.

0ie kamen bann ein paarmat ins ®efpröch. ®er S3ithelm fragte unb

ber Sub antmortete. ®as mar benn ganz ungefährtich- ^ber fpäter fing

auch einmat ber Sub zu fragen an. ®a züngetten ganz leicht unb fpie«

letifch bie btöutichen 0chmefetftömmchen tunb um ben Suben, bie immer

emporioberten, menn eine $rage an ben S3ithetm ben Soben bafür

locker machte.

®s mar niemanb ba, ben Sarfühigen zu roamen. ®er Stias ging

bahin in ber friebtichen ^eitnahmstofigkeit feiner neunzig ßahre. ®er

0chneiberskarte fag mie eine tauembe 0pinne unb martete, bis ber

Gebe ^engott bas SDiaut auftue, ber 0chuImeifter marb tächetnb um
£iebe bei ber SDUtmett, unb ber ^famt fchrieb an ber Sefotm bes

Sfonamts.

9iun ift’s aber eine ganz rigrne 0ache auf ber S3ett: es ift eher ein

ganzes ^eer oon S3eifen unb ^tugen biefer ®rbe zu oerberben unb in

§öutnis zu bringen, ots ein Äinb. Cinen ^onzer, mie bie 0chitbkröten

ihn hoben, hot bie attmattenbe 9latur ober mer immer ben UnmUn>

bigen umgetegt, fo bah öie ftörkften £aftmagen über fie hinmeggehen

können, ohne ihr £ebenbiges zu zrrquetfchen. 0onft fähe bie SBett ganz

anbers aus. ®em Sübte ber fchminbfüchtigen itöpfersfrau tat bes roten

SSithetm giftige S3eisheit nichts, ^ber bie reine unb fcharfe Suft oon
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^interbac^ tat if)m gut, rötete ibm bte bleichen Sachen unb bauchte

if)m Tatkraft ins 9Iut.

(Er trat feines 93aters Erbteil on of)ne ben Surft, nabnt bas Sa5et6-

jeug unb ben Sonblumpen in betrieb unb fing an, 0cbüffeIn ju formen.

SÜicbtige, gro^e 6cbüffeln.

0ie gelangen ibm über (Erwarten. 9iur ein roenig krumm mürben bie

meiften. Sa fagte ber rote SDilbelm, ber mit großer Seilnabme ben

33erfu(ben folgte : „0ei kei’ 3lan, Sri&Ie ! fofl’ ei’faeb ju bene faubumme
SBaure, bie krumme 0cbüffle feiet ÜRobe in ber 0tabt!"

33ielleid)t cs ^cr iBub ausgefprengt, oielleicbt auch ber S3ilbelm.

^uf aUe Sülle oerkauften fid) bie krummen 0cbUffeIn roie roarmes Srot.

Sa begab fidj’s, bag ber ^Backofen bes (Elias, in bem ber Urenkel

feiner $ünbe SBerk ju brennen pflegte, einftürjte. (Er mar alt. fo

alt mie fein ^en unb ben ^nforberungen einer neuen Seit in keiner

SBeife mehr gemaebfen. Ser rote 3Bilbelm bürte in feiner 0tube ben

^ad). (Es mar an einem 0onntagmorgen unb bie übrige 9lacbbarfcbaft

in ber ^rebe.

Sr ftreckte ben grauen ^opf bureb fein minjiges ^cbenfenfter unb fab

eine 3Bolke oon 0taub unb einen Serg oon 0teinen unb 0cberben.

Saneben ftanb beruht, jittemb unb tobesbleicb ber SUebricb Sugen.

„Srifele, mas ifebt los?" rief beftürit ber greibenker.

Sa traf ibn ein oerjmeifelter 91ick bes Suben, ber nicht fübig mar,

anbers ju antmorten.

gn feinen 0cblappfcbuben unb im ^Utagskittel, mie ber S3ilbelnt

gemobnt mar, bie 0onntagmorgen ju oerbringen, ftieg er hinunter in

ben $of, obngeacbtet, bab es eben aum 35aterunfer läutete, unb bag

fogleicb bie £eute aus ber Kirche kommen mubten. Sr befab bie ^er>

beerung, jog etliche 0cbüffeItrümmer aus bem Raufen, burebftoeberte ben

0cbutt, bab ber 0taub oon neuem boebftieg unb fagte : „Ses (B’lump

liegt mobl."

^ber ber Sub brachte fo oiel IRefignation nicht auf. Sr fing ju

fchluchaen an, unb bie ruhigen ^önbe fuhren über bie ruhigen Sacken,

fo bab bas Seficht halb nichts SOtenfchliches, jebenfaUs nichts 0onn'

tägliches mehr bnUe.

Unb burd) ben $of herein kam jebt ber 0chneiberskarle im Sebroik

unb mit bem (Befangbuch-

Ser fab nicht fo halb bie Sefeberung, als er fleh auch f<^on einen

Sers barauf machte. S3enn einer einmal gemobnt ift, bem Herrgott

auf bie ginger au fchauen, bann liegen ihm rafch aOe 3ufammenbänge

klar oor ^ugen.
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.JriSif," rief er, „iffs net ©onnlag ^eut’, bu 0abbotfd)änber !" ®er

$uti gab keine ^ntroort. ^ber ber rote 3DiIt)rini roanbte fti^ langfam

5fm «precber ju
:

„©cbnetberskarle," fügte er bumpf, „i’ tät mei’ 3RauI

{alte’, roenn i’ net roüfet’, nms paffiert roät’.
—

"

,3’ fieb’s jo," gab ber 0d>neiber faft böbnlfcb jurü* unb beutete

si| bm Srümmerbüufen, „0d)üffle l)Ot ber 35ue brenne roöUe am 0onn*

— bo bot ber ö^rrgott be’ Ofe’ ei’g’fcbmiffe’." ®o fing ber rote

S?ilbelm {(büttenb ju lacben an. Sr oergrub bie $änbe tief in bie

•ftoientafcben unb ftanb breit oor bem 0cbneiber. Unb als er roieber

ijtnben konnte, fagte er: „®’rab ’s ©ege’leil, 0cbneiber, g’rab ’s

®fge’teil! 3)er ®ue bot roöUe b’0tbüffle ous ’m Ofe’ bole’, roeils ’s

iKnt Sonnticb ift unb jeber ®ockofe’ fei’ 3lub bon foU — bo kommt
tu Seufel baber unb fcbmeifet mit fein’m 0tbnjanj ’s gan^’ ®’lump

nn —
9r alte Slias kam jegt berbeigebumpelt. SDUt feinem 0todi beklopfte

H bie mbtgen ©teine. ©ein Äopf roacbelte unb feine roten ^gen trief-

en. (in ®rinfen lief über fein ®e[iibt, als er, ben ^ilbelm anfcbauenb,

amnelte: „3cbt bon i’ botb lönger g’bebt als mei’ QSücfcofe’. — Unb
ori iSaUer, roie er ibn g’mauert bot, bot g’fait: 9ue, ber böU bir

aas!''

Set ©(bneiber, ben ber offenkunbige, löfterlitbe $obn bes SDÜbelm

?wit fpracblos gemacht b“rie» fid) loiebet. ®ie lang-

XT^ene Smpörung über ben Süacbbar rig ibn empor, bog er roarb

Die rin ©eher. ,,®enk’ an mi’," rief er propbejeienb bem ©pötter ju,

.bi’ meiß b’r ^engott ou’ no’ j’finbe’. 3’ will b’ran mobne’."

.Ob," fagte ber 3BiIbeIm unerfcbrocken, „jabl lieber jeb’ SOiark, au

m neue’ ®acbofe’." —
Sa ging ber ©cgneiber oeracbtungsooQ über ben $of feinem ^aus

io, imb ber 3Dilbelm lacgte binter ibm bei-

Set Slias madielte mit bem ^opf unb ber Sub beulte, gür ben

2Uim roat ein ©tütfe 25ergangenbeit, für ben 3uo0«n «‘o 2Deg in bie

Sttkunft oenoüftet.

Set SDilbelm aber fagte; „S^igle, brenn’ bu fegt beine ©(büffle in

Bri’m Ofe’, bet ift net fcblecbter als b’r euer’." ©0 kam’s, roie es kom-

Bm mugte.

^ie Don ginterbacb oergeffen bie 9lacbt nicgt, in ber es in ber

©cbügengaffe brannte.

'Seim roten SßUbelm ift bas ^euer ausgekommen, ©einen ^Backofen

et überbeiat gaben mit ben bürten ®omen unb ®ifteln, bie er 00m
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^fanadter abgeltfen unb ^eimgeffif)rt ()at. 0olc^ ein ^(ufelsgrftriipp

fä^rt mit ber flamme buic^s Äamin mit ^rafyein unb ^niftem unb
fenkt fid) nieber, mo es i^m gefällt. Aein lubiges $euei au gefitteter

Arbeit unb ge^oifamem SDienfd)enbienft ift mit 3>OTngeftrüpp au matten.

0prüf)enb unb auc^tlos entfahren bie flammen roie ®(ut gemoibene

0ta(^eln, oor benen nichts fid^ei ift.

Srft brannte bes SDU^elm ^olaftabel, in bem aufammengefc^nürte

iBünbel alter Stiiungen aufgeftopelt lagen in b»^en 0tögen. Sas
$euer lerkte an i^nen i)erum mie ^inber am Sudtermerk, bas fie fic^

noc^ ein menig aufbema^ren mollen, unb au bem fie boc^ i^re ganje

Segierbe ^inaief)t.

3>er 0cbneiberskarIe fab roobl, mos ba oorging. (Er bSde mit bem
langftieligen Sifenbaken, ben er in ber ^nb hielt, unb mit bem man
in friebli^en Seiten bie legten Spfel oon ben böibften Steigen berunter*

ftieg, febr roobl einen ober ben anbem Sunb (Sebrudites retten können,

^ber er bacbie mit bem Kalifen: 0tebt’s im ^oran, fo ift’s überflüffig.

0tebt’s nicht im ^oron, fo ift’s fcbäblicb- Unb er lieg alles brennen,

roie jener aUes brennen Heg.

SÖiit binterbacber (Sebankenfcbnelle griff bas $euer um ficb. (Erft

links oom SSronbberb, bann rechts.

Unb auf einmal bit^ es: SBo ift ber (Elias?

Sicbterlob brannte fein S)acb unb aus ber Haustür fcglugen bie

flammen.

2)er rote SDilbelm fab aus roie ein Kohlenbrenner. (Er bude keinen

^pfelbaken in ber Öonö unb nichts auf bem £eib als feine uralten

mancheftemen $ofen unb ein $emb. Unb als alle nach bem (Elias

fragten, ba fchaute er fich in ber ?lunbe um unb fchrie: „®er grigle!'"

2)ann roeig kein SfRenfch, roie es roeiter gegangen ift. 3Jian fab plö^
lieh ben roten SDilbelm an einem ^enfter oon bes Slias Saus fteben

unb hörte ign brüllen: ,,®’ fieiter b«, ins leufels 9lame’."

S)as (Entfegen bitlt noch uUe in feinem löbmenben Sann, ba brüllte

es roieber unb oiel einbringlicher: „Sringet both e’ fieiter, £eut, bringet

hoch ums öengottsroiUe’ e’ fieiter, Herrgott gUf» ©«nrgott hilf!"

0chroigenbe, keuegenbe, rotbeftrablte Scanner mit g^euerroebrbelmen

fchleppten eine £eiter gcibei.

ÜRan bat ben Slias gerettet.

Unb bann kam ber Augenblick, ben ber 0chneiber nicht oergeffen

roirb bis an fein £ebensenbe.

Aus einem 0prübregen oon funken unb einem $e;enkeffel ooU
flammen tauchten bunkel ragenbe Salken auf, amifchen benen man

Digitized by Google



0etn X)amai(fu4. 107

ben Tlac^t^lnunel faf), loo sollet Sac^ unb 3Rauer geioefen

3amt

Sin 6(^ütttm, jhatben, 0täuben, eine 0ekunbe bet Sobesftille unb

rin b«ilenbes ^uffaufen ber flammen, unb in alles f)inein ein 0d)iei

— ob Don einem? ob oon ^unberten? Unb auf einmal roai bei rote

SMlbelm ba mit oeifengtem $aai, oerfengtem $emb unb ohne $ofen

unb 0(^u^. S)en iBuben, ben ^ hinten am ®eni(k, roie

rine ^age i^r 3»>tge9 fc^Ieppt. Süus feinem ho^Ifcbmaijen ®efic^t

innnntm bie ^gen in unb roilb unb aus feinem SRunb bam’s mie

rin Jteuc^en: „gUf ®ott, ^ilf ®ott!" bann fank er jufammen unb übei

ben leblofen iBuben bin.

Ser 0<bneibeiskatIe mit feinem ^felbaken ift in bei aüemäcbften

?iäbe geftanben. 0(bn)ören kann er, bag ei ben 0cbiei }U ®ott g^
!)dit, biefen 0(biei auf ben er gelauert bnt f(Ü 3abren.

Unb et roorf ben ^pfelbaken bin, fpuckte in bie $änbe unb bnlf

ben beftnnungslofen SBilbelm unb ben reglofen Q3uben binübertragen

ins fDirtbaus, roo man bie 3n>ei mit IBranntmein mufcb, bis fie enoacbten.

'Sor bes 0(bneibers $ous bot bas ^euer bnliO^ntacbt. 9Iur an>

gefcbmörat bnt ^ bie SBänbe unb ein paar ^enfterfcbeiben berften laffen.

Unb oon biefen 0cbeiben fogai fagte bet Sefiger ben Dtacbbam, fie

kirn fcbon oorber jeifprungen geroefen.

SHe ein 9Bunber nmi bie IBeroabrung.

Unb es kam roiebei ein 0onntag, ber ameite ITag narb bem IBianb.

Ser SBUbelm, bem bas legte $emb unb bei legte 0trumpf oerbrannt

SOI, fab neugekleibet oom ^opf bis au ben gn^en mit bem Slias unb

&em ^rigle beifammen in einem ®elag bes IRatbaufes, roo man bie

Srei, bie keinen Unterfcblupf megr bnUtn, eingeroiefen bnU^ bis auf

metteres. ®er Wegen riefelte an ben 5*nftem trübfelig nieber. Wit
rine ^uppe, bie ausfcglupfen roiU, fo unbebaglitb fübüe firb ber rote

S3ilbelm. ®r roanb ficb unb bregte ficb oor £angeroeile unb gebacgte

nrii 0ebnfu(bt bei 0onntagmorgen, ba er bageim in 0cgIappfcbuben unb

Mtagskittel bie 3<tbingen ber ganaen SDocge nocg einmal burcggelefen

gatte.

Unb als ber ^oliaeibiener, ein gagerer, oerftänbiger 3Rann oon grogem

Bfii(bt(if<^ einmal ben Aopf burcg bie ^üre ftechte unb fragte, ob

alles in Orbnung fei, ba gägnte ber rote äBilgelm unb fagte; „Wring

tbbes ®ottlieb, no angl i’ bii en 0cgoppe, fobalb i’ mei’ ®elb

gon oon ber geuemerficgerung."

®er ^oliaeibiener kam lang nicgt roiebei. ®i gielt Umfcgau im

^otgaus. Wuger amtUcbem Wlaterial fanb er nicgt oiel £efbares. Unb
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aulegt brachte er eine Sibel bager, bie lag ginten in bet ^neftaede auf

einem ®eftms, mogi fd)on feit bie SBelt ftegt.

2>ei rote SBilijelm unb ber ^rigle fugten au gleicher uuf bas

®ucf) los. ®er, bem ber junger nocg ©ebrutfetem im ßnnem roügit,

ber ift gieriger als ein 3laubtier, bas lang gefaftet gat.

Unb bie 3u)ei lafen ^opf an ^opf oome am ^enfter, an bem ber

3legen getablief. ©et alte Clias böfte auf einer ^ritfcge in bet ©Ae.

©inmal lacgte ber rote ©Dilgelm auf, beutete auf eine ©teile unb

nidite mit bem j^opf.

©s ftanb ba gefcgrieben: „©as £o(gen bes Ulanen ift roie bas

Margen ber ©omen unter ben ©öpfen."

„grigle," fagte et, „roie gönt roit immer g’Iacgt, roenn’s unter em

Sacbofe fo bracgt got! 9lane fenb roit g’roe’; faft roörft b’ oerbrennt."

Unb fie fagen beibe auf oon igrem £efen, gebacgten ber ©tunben,

ba fie miteinanber ©(güffeln gebrannt gatten, unb ber ©iinuten, ba

fie feibft im ©lutofen geftanben.

©ann fenkten fie roieber bie ^öpfe über bas alte IBucg.

©er ©lias aber auf feinet ^ritfcge fagte auf einmal in bie ©tiQe

ginein: „Satter, bu goft bo(g recgt g’gätt: mei’ Sadiofe’ got’ mi’ aus«

g’galte’. ’s Satter foU igm jegt en neue baue’.
—

"

©ie 3n>ei fcgauten ginüber nacg bem ©reis, ber figenb au fcglummem

fcgien. Unb roeil bie ©title bem Suben plöglicg feltfam oorham, fo

fagte et: „3 gun bocg kein Satter meg’, 3lgne. —

"

„gengottl“ rief bet S3Uge(m unb fprang auf, unb er konnte eben

nocg gelfen, bag bie oerroitterte SOienfcgenruine auf ber ^ritfcge nicgt

atlau jäg aufammenfank, fonbem ficg ftiU nieberlegte.

©em SUblein brögnte aber fo roieber bas ©Dort in ben Ogren, bas igm

oft bie SOlutter gefagt gatte, roenn fie oon feiner grogen Serlaffengeit

in ber S3elt fpracg.

©iesmal gatte es bet rote S3ilgelm gerufen, ber nicgts glaubte.

@ut ift bie ^bfinbung oon ber Seueroerficgerung ausgefallen, fegt

gut. ©ie Herren gaben nobel eingefcgögt unb nobel beaaglt. ©er rote

©Dilgelm gat es bem ©cgneiberskarle aegnmal für einmal fcgon gefagt.

$ätte nicgt bie ganae 9lacgbarfcgaft fo eintröcgtig oon ber rounber«

baren Seroagrung bes ©cgneibcrsgaufes au eraäglen gerougt, fo roören

oielleicgt fogat bem ^arle bie a^ifprungenen f^enfterfcgeiben unb bie

gefcgroöraten S3ünbe oergütet roorben.

^ber ber ©cgneiber gatte aHau oft oerficgert, bag bas alles fcgon

oor bem Sronb geroefen fei. Unb als et bann einfag, bag bie roun«
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betboie Seiua^rung {eintm ®elbbeutel fc^Iec^t bekam, ba mar es

ju fpät.

^ber er ift bocb nic^t unjufrieben mit bem 3}erlau| ber gangen ®ac^e.

®r bot es menigftens erlebt, bag bei ^engott ben 3ZHlbeIm gefunben

bot.

3um elften bat ber f$ieigeift gu ®ott um $Ufe gerufen, als bie 9Iot

am böcbften geftiegen mar. 3u*n gmeiten bat er, mie ber ^oligei*

btener, ber ®ottIieb, begeugt, im Rathaus nach ber Sibel oeilangt.

3um brüten ift er nach bem Sranb 0onntags nicht mehr in 0cblapp>

fcbuben unb ^lUagshittel bei 9lacbbarf(baft ärgerlich gemefen. Unb
gum oierten — ja, gum oierten bat er ben Srigle, ber keinen SKenfchen

bat auf ber SDelt, gu fich genommen unb lobt ibn bas ^öpferbanb*

merk lernen. ®as, fagt bei 0chneibei, tut auch keiner, ber nicht auf

einen ®ottes(obn hofft- Unb mer auf einen ®ottesIobn hofft, bei ift

bem Teufel aus bem SDtauI geriffen.

Die 9?cic^6crbfcfeaft^f>cucr.

^Nos Projekt einer Seichserbfebaftsfteuer für Celbeserben gehört gu bem

©eroOtm, bos nie flirbt. 3lu<h ber erfte Skrfuch gu einer folchen ©teuer

hat fa im 3uni bes Jahres 1909 nur einen oorübergehenben Slbfihluh g^

funben. QDflte bie Crbfchaftsfleuer eine ^erfon, fo könnte fie fich eigentlich

freuen über bas ©thickfal ihrer legten tfahrc- gibt keine ©teuer, bie

bas ©ifidt hat, Don gemiffen £euten angeblich fo h^6 begehrt gu roerben,

mie es bei ber (Erbfehaftsfieuer ber fJaO ift. ©abei möchte ich »och behaupten,

bag unter benen, bie biefe ©teuer laut reklamieren, eine gange Qlngahl oon

folchen ift, bie ber ©teuer innerlich abgeneigt finb, unb umgekehrt unter

benen, bie angeblich ©egner ber ©teuer finb, eine gange Sleihe oon ^n-

höngem biefer 9Irt oon CErbfehoftsfteuer fich befinbet. — 9Doher bos kommt,

barflber ift roohl kein QUort gu oerlieren. (Erbfehaftsfteuer pro ober kontra

mürbe gleichbebeutenb mit Stechts ober Sinks.

9teuerbings fteht fegt im 3nfammenhang mit ber ©efegaffung ber ©eckungs«

mittel für bie ÜBehroorlage bie (ErbanfaOfteuer mitten in ber ©iskuffion. 3«
biefer ©iskuffion merbe ich als früherer 3<otrumsabgeorbneter bes öfteren

als ein SInhönger ber (ErbanfaUfteuer gitiert. ^ueg in ber Qlgitation gu ben

üteicgstagsmahlen mürbe oon angeblichen Lagerungen bes „3entrums-

abgeorbneten ©r. $eim" reicglicg ©ebraueg gemaegt. 9lun lag aber tatföcg'

lieg oon mir nur eine eingige Lugerung gur ©aege in ber fiffenUiegkeit oor.

3cg hatte nörnlich in ber ©eneraloerfammlung bes oberbagerifegen cgriftlicgen

©auemoereins in SOtünegen am 8. Ltörg 1 909 gelegentlich eines ^Referates
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Aber bie 6at)er{f(^e 0teuerrefonn unb mtt einem einzigen Sag eine

macgiag' ober Sibanfadfleuer enoSbnt. nSmlicg baoon, bog {Ic^

bos mobile ^opitaloermbgen unb bas (Einbommen aus biefem ^opitaloei*

mögen leicgt ber Sefieuerung entfiel)! unb bag unter ben ^Hilfsmitteln, bas

(Einkommen aus ^apitaloermögen ju erfaffen, aucg bie SrbanfaH- ober 9Ia(g>

lagfteuer in iBetrac^t käme. — 2lus biefen ilBorten rourbe natürlich, roeil es

gerabe für ®elegenbeit gepagt gat, etroas ganj anberes gemocht.

3cg foQ micg hiermit als 9Inhänger ber oon ber Sfilom-Stegierung oor*

gelegten Alachlagfteuer erklärt hoben. ®as mar aber ganj geraig intflmli(h.

3(h bin ein ganj entfihiebener Anhänger ber (Erbanfadfteuer, aber mit Qin«

jufflgung eines hoppelt unterftrichenen „9Iber".— hierüber im nachfolgenben

:

3)ie Steueroorlage an ben ®eutf(hen ^Reichstag oom Ooh^e >909 mürbe i(^

heute noch oblehnen, nicht aus poHtifchen ®rUnben. ®ie erfte Voraus*

fegung für ben iDotksoertreter ift bie (Prüfung, ob eine Steuer gerecht unb

gleichmägig mirkt. 3)iefe (Prüfung h&ttc bie (Dorlage ber Sleichsregierung

auch to ber (Raffung ber ^ommiffionsbefchlüffe nicht beftanben.

S)ie roefentlichfte ber birekten Steuern, bie heute unfere beutfehen (Ein*

jelftaaten faft ausnahmslos erheben, ift bie aOgemeine, progrefPoe (Ein*

kommenpeuer, roelche unterfchiebslos bie 3leineinkünfte ous Qrunboermägen,

®emerbebetrieb, ^apitaioermägen unb ®eruf erfagt. ®ie oDgemeine, pro*

grefpoe (Einkommenfteuer kommt oon öden birekten Steuern Pcherlich bem

3beal einer gerechten ®efteuerung am nächften, roeil pe bie Steuerpptehtigen

nach iheer Ceiftungsfähigkeit tript. ®erecht roirb ihre ®3irkung erp, roenn

burch entfprechenbe (Ergänjungsfteuem ber Unterfchieb jroifchen gepchertem

unb ungepchertem, jroifchen funbiertem unb unfunbiertem (Einkommen aus«

geglichen roirb. ^ber biefes 3beal ber birekten Steuern garantiert noch longe

nicht eine gerechte (Serteilung ber Steuerlaft auf bie oier houptfächlichpen

(Einkommensqueden. ®s ift hoch notorifch — unb barüber ift kein 3Dort

ju oerlieren —, bag bas (Einkommen aus ^apitaloermägen am meiften

ber (Befteuerung entzogen roirb. ®aqern hot bie adgemeine, progrefPoe

Sinkommenfteuer feit bem i. ^onuar 1912 . bislang hotten rotr (Ertrags*

fteuem. (Rach bem bisherigen Steuerfqftem rourbe bas (Einkommen aus

bem ^opitaloermägen burch t)ie jtopitalrentenfteuer erfagt. ®er (Ertrag

biefer Steuer im ^oh^t <909 roar 7,9 SOlidionen SOlork unb im 3oh<^c 1910

ohne ®erückpchtigung bes eeprojentigen 3ufchlags runb 8,5 SOliOionen

SDlark. (Riemanb in lagern roirb beftreiten, bag roirtfchaftliche ^Inhalts*

punkte in $üde unb f^üde bafOr oorhanben pnb, bag bie Kapitalrenten*

peuer bem Staate bislang h^lic ^os (Doppelte bringen müpen, roenn

bas (Einkommen aus Kapitaloermägen richtig fatiert roOrbe. ®as ift ein

®emeinplag. hierüber beftegt oodftänbige (Einftimmigkeit in ber ^f*
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faffung. — 9üif toelc^e ^it aber biefei ^igftanb p oetbeiyem loäre, barfibet

geben bte SOleinungen auseinanber unb {cblieglicb ift man baju gehommen,

bas e^emfte Hilfsmittel, eibesftattlicbe ober eiblicbe Steueieittlärung, p
oerroerfen, unb mit ooHem Qletbt. — ®ie allgemeine, progteffloe (Einkommen«

(teuer unb febe biiekte 6teuer bleibt aber fo lange in ihrer Wirkung un«

gerecht, als ein mefentlicber ®eil ber (pflichtigen unb bes Einkommens gar

nicht pr 6teuerlaft beiträgt, i^ttr bie übrigen 6teuerpflichtigen ift bie

QBirkung bann bie, bah fie 0teuerIaft für bie potenteften 0teuerpbIer

pm groben ®eil mittragen müffen, roeil bei ber Quelle ihres Einkommens

((Srunboermügen, (Bemerbe, (Beruf) eine berartige bequeme unb roeitgehenbe

0teuerhinterjiehung unmöglich ift, — aQes Singe, über bie in Siteratur

unb ^ra^is nur eine ^uffaffung befteht.

3n ber neuen baqerifchen 0teuergef^gebung ift mit (Recht als ein

mittel pr richtigen Erfaffung bes Einkommens bie Kontrolle bes (Rach«

lahoermögens benügt. Ser 9Irtikel 73 bes baqerifchen (Einkommenfteuer«

gefepes uom oerpflichtet ben SeftomentSDoOftrecker unb 9lach«

lahpfleger p ^gaben an bas (Rentamt über bie jum (Rachiah gehörigen

(Einkünfte aus Kapitaloermögen. Sas Stentamt kann oon ben Erben ober

beren gefeplichen (Bertretem Vorlagen oerlangen. SajU gehören auch

kunben, Sefchöftsbücher unb Slufjeichnungen. Sem Stentamte fteht es frei,

falls es aus biefen Eingaben unb (Dorlagen bas (Rotroenbige nicht ent-

nehmen kann, 3 c>> 0 rn über bie (Richtigkeit unb (DoÜftänbigkeit ber ge-

machten Eingaben ei blich }u oemehmen, bem (Rachlahpfleger foroie ben

(Erben ober für biefe beren gefehüchen Sertretem bie (Berfichnung on Eibes-

ftatt oufjuerlegen unb abjunehmen.

Sie (Raihlahfteuer, bie im H^tbft tgo8 bem Seutfchen Sleichstag oorgelegt

loorben ift, hntte bie gang entgegengefegte Senbeng; ein Einbringen in bie

(prioatoerhültniffe follte nach bem Sefehentrourf möglichft oermieben loerben.

Es toöre bann bei biefer ülachlahfteuer loieber basfelbe in bie Erfcheinung

getreten, roas fich bei ben birekten 0teuem geigt, bah fith bas mobile (Ber-

mögen ber 0teuerpflicht leicht entgiehen kann unb entgieht. — Sas eingige

Sonb mit einer Erbfchaftsfteuer für Kinber unb Ehegatten in Seutfchlanb

ift Elfah'Sothtingen. Es kann nicht miberfprochen roerben, bah t)urch bie

Erbfchaftsfteuer in Elfah'fiothringen ootroiegenb bas fichtbare (Bermögen,

loenn ich öiefen Qlusbruck gebrauchen barf für Vermögen, bas in Srunb

unb Soben, Hous^efih unb (Bemerbebetrieb angelegt ift, erfaht mirb. Es

kann fa gar nicht anbers fein. — Eine (Rachlah- ober Erbanfoüfteuer,

melche nicht (Borforge trifft, bah nicht nnch hier mieber bas Kopital-

oermögen ber 0teuerpflicht entgieht, mürbe bie fchmerften roirtfchaftlichen

folgen hnt>en. Sas märe eine einfeitige (Belaftung bes fichtbaren 93et-
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mOgens unb auc^ bie SBirbung tofltbe nii^t ausbleiben, ba^ bie Anlage

Don Vermögen in «$omt oon ^apitalDermbgen ber Anlage oon 93ei>

mbgen in Saus* unb (Biunbbefig unb ®en>erbe notgejogen roflrbe.

Sequemlic^brtt, bie bie Anlage in ^apitaloennögen an unb für fi(^ fc^on

mit ficb bringt, bSme als roeiterer Sorfprung biefe ungerooDte fteueilii^e

93ergünftigung ^inju. 3e ftStber eine 9lad)la^- ober (ErbanfaUfteuer in bet

Selaftung m&re, um fo mehr mürbe fie jur Sntroertung oon ®runb> unb

^ausbefig unb ®emerbe beitragen.

ülber bie natürliche, gerobe oon mir gemoOte ÜSitbung einer 9tachla^>

ober (Erbanfaüfteuer, nSmIich auf bie richtige (Datierung ber Sinbünfte

aus ^apitaloermfigrn bei ben birefcten 0teuem einen (Einflug ausjuüben

unb als Korrektur unb ^ontroQmittel für bie richtige Datierung ber (Ein-

bommenfteuer }u bienen, — biefe dDlrbung mürbe ooDftönbig ausbleiben.

®ie Ülachlagfteuer ber ®ÜIomregierung oom Ülooember igo8 hoi

exprtssis verbts febe SOlagregel, bie notmenbig ift, um bas ^apitaloermSgen

mSglichft lücbentos hnanjujiehen, perhorref^iert. ®er ®efegentrourf enthielt

nicht einmal bie oben angeführten ®eftimmungen bes bagrifchen Sinbommen-

fteuergefeges (^rtibel 73). (Etmos beffer mar es mit ber Srbfchaftsfteuer>

Dorlage, bie, nachbem bie ülachlagfteuer beine ®nobe gefunben hoü^

ber ?iegierung im 3unt 1909 bem ®eutfchen Sleichstag oorgelegt mürbe.

$ier mar mentgftens für bie Ü3eranlagung eine eibesftattliche (Erblütung

Dorgefehen. ^ber bas ift ooUftünbig unjulünglich.

§yOer fich als ^reunb einer ülachlag- ober (Erbanfallfteuer erblSrt

unb biefe ©teuern als gerechte Steuern miH, bet mug ouch bie

Konfequenjen tragen; ber mug auch moOen, bag ein folcges ®efeg aOe

Seftimmungen trifft, bie notmenbig finb, bem ^apitaloermögen auch im

(Erbgang ober im fjalle ber Schenbung eine gemiffe Seit oor bem (Eobe

bie Hinterziehung unmüglich ju machen. genügen noch »icht einmal

bie ®eftimmungen bes ?ltt. 73 bes baget. (Einbommenfteuergefeßes. (Es

müffen hi<^ QU(h ber ®efeggebung bezüglich ®ehanblung bes 9iachlaf|es

neue ®eftimmungen getroffen metben, bie ber Steuerbehörbe fofort nach

bem Sobesfaü eine (Einmifchung in bie ®erhültniffe bes (Erblaffers ermSg’

liehen. (D3er bie machlag- ober (Erbanfaüfteuet als gerechte Steuern miQ,

ber mug auch tiefen (Eingriff in bas fjamilienleben mit in

^auf nehmen, ganz ®egenfag zu bem Stanbpunbie, ben ber

Qlbgeorbnete ÜTlüller-iOleiningen in bet ®offifchen S^itung oom 2 . Sanuac

1908 zum Ausbruch gebracht h<>t. (D3er ehrli<h<>^ ®nhSnger ber (Erb-

fchaftsfteuer ift, mug biefe (Eingriffe moOen. Solche (Eingriffe müffen fich

fa anbere Sterbliche auch gefaUen laffen; menn ein Staatsbürger bos Unglüiü

hat, in Ronhurs zu Icommen, nimmt ber ^onbursoermalter feine ganze
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$oft tn (Empfang ($121 bei ^nbuis<Oibnung). S)ie ^oftfperie mirb fibei t^n

oeib&ngt. 3>as ift auc^ ni(^t angenehm unb au(^ ein fc^roetei (Eingriff in

prioate unb unter UmftSnben in familiBre 93erI)BItniffe. — (Eine berartige

9Ra|nabme mfire unentbe^rlid). $eute ift bae ßapitalDermögen bem

im ofi en4ogen, roeil bas Kapital) bei augerbeutfi^en (Banben

angelegt ift. ltnferen inlBnbift^en Sanken mfigte gefe^Iic^ bie

$fli(^t bei Suskunfterteilung im eines (Erbganges auferlegt

merben, unb fo kBme nod) eine Seibe oon meiteren SOta|nabmen in Setracbt.

Sur fo kann fiberboupt an eine (Erbf cbaftsfteuer fQr(Ebe>

gatten unb ^inbei gebac^t roeiben unb aus biefem ®runbe mugte

jeber, ber eine geietbte Sacblal* ober SibanfoUfteuei rooOte, bie Soilagen ber

Sflloro-Segierung 00m Sooember 1908 unb 3uni 1909 entfcbieben oer*

merfen, unb icb bin übergeugt, ba|, roenn b^uic einmal eine Seicbseib*

j(baftsfteuei kommt, bie in biefer ^inficbt lückenlos unb gerecht ift, bann

loicb es ein großes „rechter $anb, linker ®anb, aües oertaufcht" geben.

3cb bekenne mich ^<ute noch als einen entfchiebenen SnbSngei einer f oichen

Srbanfallfteuer. — ©ie Sinrebe oom fjmtiilienfinn unb bergleichen loffe ich

nicht gelten. — 3<4 Q»ch feft fibergeugt, bag bie mutigften Ser>

teibiger ber (Eibfchaftsfteuer oon heute fich bann }u ben giBhien ®egnern

einer folchen Gteuei oermanbeln merben. ©elbftoerftBnblich roirb eine folche

6teuer erft oon einer gemiffen (Erbfumme an erhoben roeiben künnen, fo bag

bie kleinen Sermögen gefchont bleiben. (Es mug auch SQckficht genommen

merben borauf, ob bas eibenbe ^nb oonjahrig unb bereits felbftoerbienenb

ober minberjahrig ohne roeiteien Unterhalt unb nur auf bas Sermögen an>

geroiefen ift. — ©oft bie 6teuer progreffio fein mu6, ift auch felbftoer-

ftanblich- Sbenfo ift felbftoeiftanblich, bag bas in ®runb unb Soben
unb in ®eroerbe angelegte Sermögen eine befonbeie Serückfich’

tigung oeibient, fchon aus bem ®runbe, roeil es nicht in ber S3eife

liqulbierbar ift, roie bas Äapttaloermögen, unb unter Umftanben nicht bie

gleichen Sitrage liefert.

3>ie englifche „Srbfchaftsfteuei" bringt bem englifchen 0taate fegt fahr*

lieh über 400 ©MOionen ©lark, bie franjöfifche 220 ©liüionen SOlaik. ©tan

muh eigentlich Snglanb oon (Erbfehaftsfteuern fprechen: 0ie fegen fich

jufommen aus Sachlogfteuer unb Sebenfteuern (Dtaik Dutits).

$ier fei eine kleine (Einfchaltung geftattet, bie eigentlich nicht birekt jur

Boche gehört : ®elegentlich ber Seichsfinan^reform unb ber oorheegehenben

unb nachfolgenben Rümpfe finb oielfach Vergleiche über bie 0teuerbelaftung

burch biiekte unb inbirekte 0teuern jroifchen ©eutfchlanb unb anbern 0taaten

ongeftent roorben. Sei biefen Vergleichen fchneibet ©eutfchlanb immer noch

gfinftig ab. (Eines hot mich aber gerounbert, bag bei bem Vergleich groifchen

Bfibbeutfehe ©lonatshefte, 1912, Upril. 8
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S)eutf(^(anb unb Snglanb einerfdts bie gemaltige Selafhing gerabe bes

Q3oIbes buTC^ bie aQgemeine ^ebrppic^t, n>as ju ungunften S)eutfc^lanbs

fpricbt, flberfeben toirb, unb anberfeits, n>ae ju ungunften (Englanbs

bag bie 6(^ulbilbung ber ^nbei in (Englanb befonbeis bem SOtittelftanbe

ganj geroaltige Saften auferlegt, roeil es in (Englanb keine Staatsfc^ulen

in unfeim 6inne gibt; befonbers bte SOHtteIfd)ulbiIbung, aber au(^ bie

93olhsf(4uIbilbung fpielt im ^auebaltungsbubget bes f^amilienoaters, ber

mehrere ^nber boi/ tine gana bebeutenbe Stode. (Erft nor menigen Sagen

bat ein Seutfcber, ber als QnbuftrieQer in iBrabforb in (Englanb lebt, mir

gefagt, bag er bei brei bie 6<bule befucbenbrn ^nbem Uber 2300 URork

fUbditb an is<bulgelb jablt, obroobl er bie ^nber bei fi(^ in ber f$a*

milie bot-

UUcbtig ausgebaut ift bie (Erbfcbaftsfteuer trog igres bob<n Vertrages aui^

in (Englanb niegt. möd)te fie buregaue niegt als SOtufter binfteUen. Sas

gebt fegon boraus b^toot, bag bie (Erbfibaftsfteuer in (Englanb bei bem

notorifeben Sieiebtum bes Sanbes einen gona onbern (Ertrag liefern mOgte,

als es tatfSebiieb ber f^aU ift.

^s ift noch bie roeitere f^rage au erdrtem, mie man bie SrbfCbaftsfteuer

^Dom partikulariftifcben 0tanbpunkt aus anaufegen bot- 3Rlr ift fooiel

ameifeOos, bag fpeaied Saqem unb 0Ubbeutfcblanb keine 93eranlaffung

haben, flcg gegen eine Steicbserbfibaftsfteuer au ftrUuben. ^nbirekte 0teuem,

93erbrau(bsfteuem belaften ungef&br dlorb unb 0Qb gleitbmUgig; ^opf-

fteuem, mie mir fie fegt 42 3obre im Seutftgen 9iei(be in fjorm ber

SOiatrikuIarbeitrSge gobm, belaften diorb unb 0Ub oodftSnbig gieicbmSgig.

Ser Domebmfte fteuerliibe 0runbfag ber 0efteuerung naeg ber Seiftungs*

fUbigkeit ift biti^bei gar niegt berUckfiegtigt. 0ana anbers merben flcg bie

Singe bei einer (Erbfegaftsfteuer unb felbftoerftSnblicg au<g bei einer dleicgs*

oermögens- ober dieicgselnkommenfteuer geftalten. SRit biefem ^inroeis

möcgte icg, fomeit bie an>ei legieren 0teuerarten in 0etraigt kommen, noeg

kein Urteil Uber biefe 0teuem als dleitgsfteuem fpretgen. Ser diorben gat

infolge feiner ftSrkeren 3ubuftriallflerung aneifedos eine meit grögere Sogt

oon (Einaelperfonen mit grogem SermSgen unb grogen (Einkünften. Sie

($olge einer dieiegserbanfadfteuer mfire eine ftSrkere ^eranaiegung bes

diorbens aur 0teuerIaft im 0egenfag aum 0Oben unb fpeaied im 0egen-

fag au 0agem mit feiner megr kleinbOrgerlicgen 0eoölkerung mit meit

geringerem proaentuaiem (Einfcgiag oon grogen SermOgen.

Sie dRotrikuIarbeitrUge gemög dirtikei 70 ber dleiegsoerfaffung finb, mie

gefagt, im 0runbe genommen niegts anberes, als eine roge ^opffteuer.

SRan gat Uber bie dJlatrikuIarbeiträge fo eiferffltgtig geroatgt, roeil man

geglaubt gat, gierbureg ben (Einaelftaaten bie adau groge Suft aui ^us*
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gobenbetoiOigung Im IBunbesrat aus}utieiben. glaube, blefe QBlibung

Ift ausgeblieben, unb fc^Iieglic^ bol i<> Steicbstag Immer mieber felbft

eine SRebrbeit gefunben, um 6tadtsnotroenbig6eiten gu berolQIgen, unb roas

im Saufe bei 4>i&b<^0cn (Sefcbicbte bes 3)eutfcben IReicbstags mit bauembem

Srfolg abgeftriiben morben ift, bas bfltfte fiCb gu ben ®efamtaufroenbungen

bes SReicbes feit 41 unb gu ber 0<buIbenlaft bes 3lei(bes roie ein

^ifcbbem neben bem (Eiffelturm ausnebmen.

Sooiel ftebt für mi<b feft, eine
,
roeiteie iBelaftung mit inbirebten 0teuem

ift ffii längere 3<U ausgefcbloffen unb mfire auch eine ®erle||ung bei

justiiia distributiva unb fpegicQ Dom partibulaiiftifcben 0tanbpunbt aus un>

klug. Siecbtbaberei ift manchmal in ber ipolitib erklärlicb; menn fie aber

fcblietlicb Don ben 0teuergabIem mit SOliUionen gebüßt roerben muh, miib

|ie gur fträflicben SJerfcbmenbung.

^b im gegenmärtigen ^ugenblicb neue 0teuem notmenbig finb, roiO ich^
nicht entfcheiben. roeig nur fooiel, bah bas 3<ntrum nach

?leichsfinangreform, befonbers in offigieHen fjlugfchriften unb ®rofchflren,

ficb viel barauf gugute getan bot, bag es nie Ausgaben im Sieicbstag be*

niaigt habe, ohne für Secitung gu forgen. 9Ran uerroeift barauf, bah bas

am 3 1 . 9Rfiig gu (Enbe gebenbe IRecbnungsjabr 1911 mit einem fiberfchuh

oon 220 ^RiHionen Siaih abfchliehi- ^as ift aber nur möglich, meil eben

Serfprechungen, bie bas 3<titium felbft in f$orm oon Einträgen, benen es

gugeftimmt unb bie es felbft gefteHt bat, bet Stegieiung abgenOtigt bat, bis

gur 0tunbe uon bei IReicbsregierung noch nicht eingelOft finb. ®on biefen

3)erfprechungen roill ich nur bie (Erhöhung ber SOiannfcbaftsIöbnung (ogl.

Eintrag oom 25. ®pril 1907) ermöbnen. ®uch bie Steichsregierung bat bie

(Erhöhung ber SOiannfchaftsIöbnung in Slusficht gefteüt (ugl. Sructcfachen

3lt. 992, ®ti(hstag 1908/09, ®egrflnbung gum (Entrourf bes ®efehes be*

iitffenb Anbetungen im f^inangmefen). SCenn fehl Qberfd)fiffe ba finb, bann

muh aber hoch enblicb einmal biefes ®erfprecben eingelöft roerben. ®as ift

auch kleiner Ausgleich bet Saften, bie burch bie lehte AlilitörgefehnoDelle

unb burch bie neuere SDebruorlage ben breiten Ataffen bes ®oIkes in t$orm

ber Alutfteuer auferlegt roerben. (Erft roenn biefer unb anbeie SDechfel ein*

gelfift finb, kann man fagen, ob ObeifchOffe ba finb. (Eine folche Vorlage,

mie bie SBebroorlage, bie ben breiten SOlaffen bes ®oIkes neue Saften bringt,

borf nicht nur oon bem ®efichtspunkte aus betrachtet roerben, ob bie SDIittel

f&r bie Aufroenbungen bes ^Reiches oorbonben finb, fonbem fie muh auch

Don bem 0tanbpunkte aus betrachtet roerben, ob bem ®olk fttr bie neuen

nicht in fjorm oon 0teuerfummen gum Ausbruck kommenben Saften gum

Ausgleich (Erleicbtenmgen gefchaffen roerben mOffen. ®erabe oom „ogrartfchen"

Stanbpunkt aus, oom 0tanbpunkt ber Aflckfichtnabme auf unfere Sanb*

8 »
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beoBIbeiung ift bas nohoenbtg, jumal uns bie 0tatifttb le^rt, bog bie grBgte

6teuerlaft, bie, in umfc^iieben, in beinet 0tatiftib ju finben ift,

namlii^ bie iBelaftung burc^ bie birekte ÜSe^rpflit^i, immer me^i uon ber

bleinftabtifi^en unb SanbbeoSlkerung getragen merben mug, eine Satfac^e,

bie leiber oon fiinhsliberalen unb 6o}iaIbemokraten konftant ignoriert mirb.

(Erft nac^ (EinlOfung biefer ISngft gegebenen 9)erfpre(^ungen unb Serflck'

flc^tigung biefes (Sebankens kann geprüft merben, ob fooieie Qberfc^üffe oer<

bleiben unb auc^ in ber Sukunft oerbleiben merben, bag bas üleic^ nic^t

mieber in eine neue 6<^ulbenmirtf(^aft ^ineinkommt, ganj entgegen ben

(Brunbfagen, bie bie Snttrumspartei mit aller ÜRai^t unb (Energie im Saufe

ber legten oertreten gat.

9u(^ oom nationalen ®eficgtspunkte aus ift bie pekuniüre SDe^rgaftig*

keit bes Sieit^es nic^t meniger mic^tig, mie bie dDegrgaftigkeit ju Sanb unb

jur 0ee. — 0o(lte aber mirklic^ bie f^inanjlage berartig fein, bag nai^ (Er*

faüung aQ biefer ÜSorausfegungen 0i(^ergeit beftegt, bag bauernb bie

SOMttel für (Beftreitung ber Soften ber neuen QBegroorlage oorganben finb,

bann ift aderbings keine neue 0teuer notmenbig, auc^ nicgt bie (Erbfi^afts*

fteuer. ®ag aber bas Sleic^ auf bie Sauer ogne neue 0teuem nicgt aus*

kommt, barüber beftegt für mic^ kein 3n>eifel, unb menn bann einmal neue

0teuem notmenbig merben, bann febenfaüs keine neuen inbirehten 0teuem,

bann ift eine richtige (Erbfc^aftsfteuer für Seibeserben bie erfte, oon ber ge*

fproc^en merben kann.

^fus obigem bOrfte geroorge^en, bag mein 0tanbpunkt ein konfequenter

ift. 3*^ >"t(^ niemols gegen eine (ErbanfoUfteuer ousgefpro(^en, mie

etma ber freifinnige 2Ibgeorbnete9JlüIler*ÜJieiningen, ber am 2 . 3anuar 1908

in ber Sofflfc^en 3«*t“"9 fc^rieb, es ganble fit^ bei ber (Erbfi^afts*

fteuer ber ^bkOmmlinge unb (Egegatten um (Eingriffe in bas Familien*

leben unb jmar ju einer 3ft* (Trauer, mas mie eine ofPiielle 95er«

gSgnung bes 0(gmerjes ber Seibtragenben mirke. SOlOQer fcgrieb bamais

:

„Obmogl i(g kein prinjipieOer ®egner ber $eranjiegung ber QlbkBmm*

linge unb Sgegatten mit einer niebrigen ®ebügr bin, fo erfcgeint mir

biefe oergagte 9Irt ber 0teuergefeggebung fegr bebenkli(g." — ©as mar

aüerbings fcgon am 2 . gonuat 1908 . (Ein gagr fpäter gat ber 9Ibgeorb*

nete 9Jlüüer*9Reiningen 0teuerfäge beantragt oon einer ©öge, mie fie meber

(Englanb noig ein anberer 0taat, ber eine (nacglagfteuer gat, kennt. Sag
ou(g ber freiflnnige 9Ibgeorbnete 9!Diemer unb ber nattonalliberale 9lb*

georbnete (paafcge flcg entfcgieben gegen eine ®efteuerung bes 9lacg(affes

für (Egegatten unb ^nber ausgefproigen gatten, ift bekannt.

9tlfo menn ficg femanb gemaufert gat unb menn gegen femanb ber 95or>

murf ergoben merben kann, bag er plöglicg feine 9lnf(gauungen geSnbert
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unb jicar aus polittfi^en (Brfinben geSnbert ^at, fo finb es Itberale $oIi*

Über, bei benen bos jutiijft. meine ^etfon bin ^eute noc^ ent*

f^iebener Qln^finget ber (EtbanfaQfieuer. 34 etblicbe in einer richtigen ®e*

[taltung bei (EibanfaOfteuer auch auf fieibeserben ben 0cblu6ftein für bas

mobeme 0gftem ber birekten iBefteuerung mit ber allgemeinen, progreffiuen

Sinkommenfteuer als SRittel* unb Slusgangspunkt.

Dvcgenöburg. 35r. @«org ^)eim.

3iunbfct)au.

.^ungcrnbt Äinbtt.

cynrit frUber, als beabficbtigt, fcbon brei SRonate nach ber, unter bem obigen

Sitel an gleicher Stelle erfolgten ‘Publikation, mug ich mich abeimols an bie

£e|ei biefet 3eitfchrtft roenben. 34 bntte gehofft, etroa nach 3<>bi^c*Mft Uber bie

(Erfolge ber im erften SIrtihel angeregten 33erbefferung unferer Schülerfpeifung be<

richten ju kSnnen, :aber Eingriffe, bie im erften SOtoment geeignet erfchelnen,

bie ganje 3bee fchmer }u fch&bigm, «toingen mich fegt fchon, bas SBort gu e»

greifeiL 2Bie oielleicht erinnerlich, n>ar ich auf ®runb oon Unterfuchungen, bie ich

gemeinfam mit Stubienlehrer Sanbouei an gmei Schulen oorgenommenen habe, gut

flbergeugung gelangt, ba^ ein großer Peil unferer unbemittelten Sehulfugenb fleh

in einem ungenOgenben (EmShrungsguftanb beftnbeL 3m Unfchluk an bie Jtonftati^

rung biefet traurigen 93erhSItniffe mcR bonn bie PurchfQhrung einer umfaffenben

Schulfpeifung propogiert roorben.

Piefe 3bre mürbe fgmpathifch aufgenommen, roie aus gahlreichen 3uf<h^ftru
unb aus bet Patfache erfichtlich ift, bag gum 3medi ber Schulfpeifung bei ber

Ttebaktion ber oorliegenben 3*itf<brlft 3°oo SKotk eingingen, für melche 3uroen*

bungen an biefer Stelle ben Spenbern herglichft gebankt fei

SUe makgebenben Stellen fchienen meinen piänen geneigt gu fein, bas £eh^

perfonal begrükte, fomeit ich bies beurteilen konnte, ben Sebanken an burch*

greifenbe iReformen auf bem Sebiet ber Schulfpeifung mit aufrichtiger Qteube unb

hätte ftcher nach JtrSften gut Petmirklichung beigetragen; ein Stab oon arbetts*

miHigen unb begeifterten .gelferbinen hatte fuh }ur Verfügung gefteOt — ba erfchien

in 9lt. 5 ber SOtünchner SRebiginifchen SSochenfehrift ehr Slrtikel bes Pirektors ber

hieftgen Ainberklinik, bes ^erm Profeffor oon Pfaunbler, in bem nicht nur meine

unb fianbauers roiffenfchaftliche Publikation, fonbem auch mein, ben fiefem biefer

3eitfchrift bekannter Sluffak einer überaus ausführlichen unb fehr abfäUigen Aritik

untergogen mürbe.

3mar fagte Profeffor oon Pfaunbler am (Eingang feines Slrtibels in begug auf

meine SIrbeit: „Pas marme humane unb fogiale (Empfinben, bas barin gum £Ius*

bruck kommt, berührt überaus fgmpathifch unb es ift beftimmt gu erhoffen, bak

es in behBrblichen unb prioaten Streifen fein (Echo ftnben roerbe." Poch hat er

nicht gang ben richtigen SBeg eingefchlagen, um biefe Hoffnung realifieren gu helfen.
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®as ift i^m ioof)[ tnamtfc^ klar gnoorbtn, faOs er bic 3tit gefunbtn ^at, in bet

Sagtspreffc bte 3Birkung feintr Aritifc ju otrfolgen. 3»* 3liotkous entnahm man
^faunblns Slrtiktl oor aQem bte aufrtgenbe Satfacke, 3Rttnd)en {ei butt^ meine

<Erf)ebungen kompromittiert morbent 33orl)er, nSrnlit^ in ber Sigung bes ®e*

meinbekoDegiums oom 4- 3onuar, kaite bet ber reckt lebkaften SMsbuffton über

meinen 9Iuffog niemanb berartige Senbenjen knousjulefen oermockt. 3"
entkült )a ber Artikel meber biiekt nock inbtrekt irgenb etmas für ÜROncken Aom>

promittierenbes. ®ie Ahiber jmeier üiolksfckulen roaren auf ikren Smäkrungs*

juftanb geprüft, bie ülefuUate roaren bann mit bem SJurckfcknitt aus einem großen

6ammelmaterial oergltcken unb enblick roaren fie ben Seobacktungen an einem fojial

einroanbfreien SOiaterial gegenübergefteUt roorben. Siefe legtere ®ruppe kotte iik

in Berlin futken müffen unb jroar beskalb, roeit roir in 9Rün<ken keine kük'^tn

6(kulen koben, bie ousfcktiegiick bte jiinber jaklungsfökiger SItem fckon oom

feckften 3<>kT on aufnekmen.

ülickt Berlin unb SDiümken finb alfo einanber gegenübergefteUt roorben, fonbem

rofac koben ben Smükrungsjuftanb ber Jtinber rookikabenber (Eltern mit bem oon

armen Jtinbem oergticken. ÜBürbe man bie oon fianbauer unb mir angeroanbte

SOietkobe auf bie Ü3or{tabtf<kuten anberer groker StSbte übertragen, fo mürben

roakrfckeinlick ganj ükniicke traurige 93erkültntffe jutage treten, rote bei uns in

SOlüncken.

©er roiffenfckaftllcke ©eil unferer ^broekr ber (]}faunblerfcken Eingriffe ift in

9lr. 13 ber SRünckner ÜRebijinifcken UBockenfckrift erfckienen. üln biefer Stelle

mbckte ick «»c ^faunblers roefentlickfte (EinroSnbe befprecken, foroeit fie aOgemein

oerftünbltck finb, roeil mir im 3ntereffe ber Sacke baran liegt, ben fieferhreis biefer

3eitfckrtft baoon ju überjeugen, bak bie (Brünbe, bie mick in bem erften ÜIrtikel

für eine Sckulfpeifung eintreten lieken, burck (ßfaunblers ^beit nickt erfcküttert

roorben finb.

911s ©lakftab für bie, bei unfern Unterfuckungen geroonnenen ÜDerte kalten

mein ÜRitarbeiter un^ ick bte ©urckfcknlttsjaklen aus bem in ben 33ierorbtfcken

©abellen niebergelegten Sammelmaterial oerrornbeL '^faunbler oerroirft unfer

©taterial, roeil es unter fick au oerfckieben fei, ein Umftanb, ber uns als ©oraug

erfckienen roar. ©ie ©atfacke, bak bas 93ierorbtfcke ©iaterial fick ous 127 <x>o

gäüen aufammenfegt, bie aum ©eil aus foaial fcklecktem ÜRllieu flammen, bürgt

bafür, bak m»« "'Ü bem ©urckfcknitt aus btefen Unterfuckungen keine Sbealroerte,

fonbem ©iittelroerte erkält, bie als ©iakftab befonbers geeignet erfcketnen. ^faunblers

kauptfäcklickften (Etnroanb, ber fuk SJerroenbung bes 3entimetergeroickts

roenbet, konnten roir mit $tlfe eines ©utacktens bes '^rofeffors ber ^küftk $erm
©r. ©onle fcklogenb roiberlegrn.

©en beften ©eroeis für bie ©rauckbarheit unferer SDietkobe erblicken roir in

ber ©atfacke, bak forooki ausroärtige ©eobackter roie auck ©iünckner Sckulärate

beaügiick ber 3<>kl ber gut genäkrten fiinber au ben gleicken ©efultaten kommen

roie fianbauer unb ick. jtaup, ber bie Unterfuckungsrefultate nack ben fckuläratlicken

©erickten aus >9 beutfcken Stäbten aufammenftellt, bericktet, bak 4

1

,
8% aUer Ainber

eine gute jiörperbefckaffrakeit aufroiefen. ©ie SOiünckner Sckulärate konftatieren eine
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fo(d)c bti 34% oQn Ainbnr, unb mtht SOUtorbeittr unb {(^ finben, mcnn »ir bni

aus bfn btibtn oon uns gemrffenm 6ct)ul«t bag zi% ber

itinbn rinnt guten Vllgemrinjuftanb jrigen. ®te anbetn Seobocbter teilen bann

bie jfarka 6o°/o bn nidjt genOgenb emäbrien ober bn unteremäbtten jtinber no<b

ein in 5tinber mit miUlem unb in foltbe mit f(blect)tn Abqterbefcbaffenbelt. (Eine

folcbe (Einteilung bot bt meinet ^beit keinen (piag gefunben, meil ptaktifcb bod)

oerlangt lonben mu^ ba^ mbglicbft alle jtinber einn guten ^drprrbeftboffenbeit

iugefflbrt werben; babei liege ficb gmrifellos ben als mittelmägig etnSbri be-

ieidjnetm Ainbem Diel fcbneller unb roithfamet ols ben ganj fcglecbt n*

n&brien, bie mobrfcbeinlicb fcbon n<tb<^ »bet weniger ernfte Stb&bigungen aufweifen.

(ßfaunbln onlangt 5ur S^iflcUung bes bobituellm Jüngers in fieben Struck-

3tilen ben Slacbweis bet oerfcbirbenften Symptome, 00m Settfcbwunb bis jur

(Eglinbrurie. (%iftreten oon (Eglinbern hn Urin.)

(ßraktifd), bas beigt Dom 6tanbpunkt einer roentuelltn ^ilfeleiftung aus, borf

man nicijt fo anfprucgSDolI fein. Ogne bag fie oieHeicbt ein fo bcnnpliaiettes Mini-

fcbes 9ilb boten, buben bocb jweifeUos bie jtinber Sliangei gelitten, oon benen

bie Oberlebrer an bie £okaif(bulkommiffion berichteten, bag feit ber Sarreicbung

ebies wannm grübftflcks ber (Einflug ber beffeten (ErnSbning augenfällig in (Ee-

micbtsjunabme, in befferm Elusfeben unb in grOgerer Einteilnabme am Unterricht

f«h irige.

(Ein groges SDUgoerftönbnis S^fuunblers liegt borin, bag er glaubt, ich wolle ben

fchlechten (Ernäbrungsjuftanb nur auf ungenflgenbe 9labrungsaufnabme jurückfUbren

unb liege alle bie jablreichen Urfachen auger acht, bie fonft noch jut „Untermagig-

keit" führen können, ülichts liegt mir ferner, als eine fo einfeitige unb noch

jnxmjigföbrigrr äritlicher (Erfahrung ganj unmögliche Eluffaffung. 3ebet £aie weig,

unb barum erfchien mir ein befonbeter Hinweis unnötig, bag auch 33ererbung, kon-

gitutionelle (Erkrankungen ufw. ju einem fchlechten Ullgemeinjuftanb führen können.

9ei ben Urmen kommen augerbem noch mannigfache anbere fchöbigenbe SRomente

in betracht, not allem bie SBobnungsnot, bie für bie Ainber nur }u böufig einen

SRongel an £icht unb £uft, fowie an (Eelegenbeit ju ruhigem, erquickenbem 6chlaf

bebingt. Stiefe Umftänbe finb nur ju häufig mit ungenUgenber Ernährung oer-

kettet, fo bag es fchwet fein wirb, gu entfcheiben, welcher Faktor am unmittel-

botflen auf bas UUgemrinbefinben brückt, ülach meiner Unficht ift es bie Unter-

emöbrung. S)er 3chulot}t ^rofrffor Schlefinger in Stragburg fogt in einer erft oor

wenigen Zagen erfchienenen Urbeit : „Soft alle jUnbrr mit mangelhafter Aonftitution

waren auch mehr ober weniger mangelhaft genährt."

Sebenfalls aber bebarf meines (Erachtens ein ^inb um fo bringenber einer rationellen

(Ernährung, ft fchweter es in feiner (Entwicklung burch fchöbigenbe (Einflüffe itgenb

welcher Urt bebroht erfcheint Ziefer Uuffaffung gibt auch ber fireisfchulinfpektor

König in SHühlhoufen in (Elfag Slusbruck, benn er fagt: „Ungweckmägige unb unge-

nügenbe (Ernährung wirkt befonbers nachteilig auf bie erblich briafteten Kinber.

Unterernährung wirkt als ÜRulttplikator brr bie £ebenskraft unterwühlenbrn erb-

lichen Selaftung." '^faunbler gitirrt einige Seifpiele aus ben Zhefen englifcher

Kommiffionen wie: „Zie gange grage körperlichen Stiebergangs breht geh um bie
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(Ernährung." „Ungenügenbt puslidje Speifung bcr Sdjuljugcnb ift als eint ber

roefentHi^ftcn Urfad)tn ber (Entlittlic^ung gu betradjten." S)a}u fegt er in jtlanmirr,

Slnno 1905 p- Ch. II. SJlun, meines (Erachtens ift bie Satfacbe, bafe im 3al)rt 1905

berartige €ägt ausgefprodjtn roorben finb, bei roeitem nicht fo mttbmttrbig, als

bah man [k im lächerlich finbeti

^faunbler hebt hcn>or, bag Qberftttterung gang mahl mit Unterernährung ein»

hergehrn hännt. 3n>eifelIos trifft bits für bas €chultiinb, bas r<<h ben Stagen mit

jtartoffeln unb^Srot anffiQt, genau fo gu, mie für bas jiinb in ber erften £ebens*

loochen, bas gum Skelett abmagem kann, obroohl ober oitlmthr mtil es mit SDiehl*

brei Überreichlich gefüttert roirb. 3» beibtn gälltn mar bie 9labrung quantitatio

reichlich, qualitatio oälllg ungeeignet; in btiben gällen ouch fehlte es mohl auf

feiten bet iOiutter an ber nötigen (Einficht unb (Erkenntnis.

(fSfaunbler ermähnt, bag bie oerfchiebenften 91utoren fchon feit ben Ttcbgiger 3<ihten

bonftatiert hätten, bah bie fiinber ber Slrmtn ein geringeres ®emicht aufmeiftn

als bie btt SBohlhabenben. |mache gtmih keinen ^nfpruch auf (Priorität in

biefer f^rage, ich möchte nur bemerken, bah mir ptrfönlich bie rein miffenfchoftliche

Aonftatierung biefer Satfache nicht genügt, fonbem bah ft in mir bas 93trlangm nach

Sefftrung ber33trhältniffe machgttuftn hat. 3u bieftm (Enbgmecb erfcheint mir nach mie

not eine genügtnbe Schulfpeifung als ein heruorragenb geeignetes fDHttel. S)it 9Eoh*

nungsnot mit ihren gahlreichen Übeln golgeerfcheinungen ift unfertt Steinfluffung doi>

erft nicht gugänglich, abermit oerhöltnismähig getingen SOiitteln mürbe es gelingen, burcf)

eine rationelle Schulfptifung nicht nur hüufig bem fchmerglichft empfunbenen Obel,

nämlich bem junget abguhelfcn, fonbem auch in ihrer (Befunbheit bebrohte jiinber

rechtgeitig gu kräftigen unb miberftanbsfähiger gu machen. ®as (ßrobltm ber

Schulfptifung ift lösbar — eine Sigenfchoft, bie mir oorerft nicht sielen fogialen

Problemen nachrühmen können, (ßfounbltr fagt; „Sie kompleje unb fchmitrige

Stage ber Schulfptifung' mürbe gumeift oon fiaien unb oom ftatiftifchen ober fogio*

logifchtn Stanbpunkt. aus behonbelt.“ Sas ift soDkommen richtig, aber es muft

ermähnt mttben, bah einrrfeits bieft Saien meift bie Sache fehr gut unb praktifch

angepacfct haben unb bah fit anbrerfeits fich in ber beften miffenfchaftlichen (BefeU*

fchaft befinbtn. jtein (Betingtrrr nämlich als ber gtohe (Ernährungsphqfiologe

IRubntr mar es, ber bei ber britten ^onftreng bet 3cntrale für iSolksmohlfahtt mit

folgenbtn SBorten gu ber uns intereffierenbcn Sache Stellung nahm; „Sie Srage

ber Schulfptifung ift fchon lange (Segenftanb ber (Beachtung gemefen; ber ülotfchrei

über bie grohe Unternähmng bei Schülern ber (Bolksfchultn hot längft bie chori*

tatise ^ilfe angerufen unb bitfe hat, fomeit f» konnte, bie SBunbm geheilt. 91ber

im Saufe ber 3cü haben fxh bie übelftänbe bebeutenb sermehrt unb Qolgen treten

braffer gu Sage. Sas Problem ift aktueü gemotbtn unb berührt ben Staat an

feinem ÜRarke, ber 3uS>nbkraft ber bommenben (Beneration.“

SDohl burch Siubners (DUthilft ift es bann in bet Qolge gelungen, in (Eharlotten-

bürg eine umfaffenbe, trefflich organifierie Schulfptifung mit einem fehr guten Speife-

gettel burchgufühttn. .^itr in SOiünchtn hat bie jtommune, oeranlaht burch ben oon

serftänbnisDollem (Entgegenkommen bibtierten Antrag bts flrmenpflegfchaftsrates,

7000 üRatb gum 3mecbe ber Schulfpeifung bemidigt. So erftulich bits ift, fo muh

s
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bod) betont n>eeben< bo| buri^gteifenbe Snbenmgen im 6qftem notmenbig ftnb.

Denn btefrs ®elb micklid) 6egen ftiften foU.

6o mfigte man entfcf)iebcn bei ber Slusma^t ber jtinbei, bte an ber Speifung

unentgeltUd) tellneljmen bflrfen, nad) freieren ©eficbtspunkten oerfabren als bisher,

gür bie notmenbigen Stedjeriben mürben Rd) befonbers gut unfere gürforge|d)meftem

eignen, bie fegt fd)on in ben Arbeiter oertraut unb freunbfd)aftii(b

aus- unb eingegen. SBenn, roie ju erhoffen ftehh biefes ousgebout

wirb, fo märe fteher ln abfehbarer grtft für jeben Sejirk eine Sd)roefter oerfügbar,

bie auf 3Bunfd) bes Oberlehrers ober bes 6d)ularjtes berartige h&uslid)e ©efuche

machen könnte. 6ie mügte bas häusliche Sliilieu, tn bem bas betreffenbe jtinb

aufmächft, unb bie roirtfchaftlidgen ©erhiUtniffe feiner ©Item genau ftubleren, um
ein richtiges Silb oon ber ©ebUrftigkeit }u geminnen; unbebingt mügte Re babei

auch bie ©innahmen ber Sltcm unb bie 3<ti)( gamiiienmitglieber in ©etrad)t

ilehm. Sei einer Sogeseinnahme oon brel bis oier Sülark unb einer jtopfjahl

oon fed)s iperfonen mirb in 91nbetracht brr heutigen SDUet- unb fiebensmlttelpreife

eine genügenbe ©möhning nid)t burchführbar fein, auch >uenn bie Seute müf|ig,

haushöltrrifch unb orbmtllch Rnb.

©inen Semcis bofür, mie roichtig es ift, nicht nur bie Ainber )u befragen, fonbrm

and) bie Samtlie kennen ju lernen, erbliche id) in ber oon ffSfaunbler ermöhnten unb

tat ber Solge im SOiagiftrat fo oft gitterten Slrbeit oon Semharb tn Serlin. ©iefer

91utoT kommt gu bem Sefultat, baff nur 0,30/0 ber befragten jtinber aus mtrklicheT

3Iot hätten hungrig in bie 0chule gehen müffen ; in 63,90/0 ber gäUe, in benen bie

Darreichung eines grfihftüchs unterblieben ift, führt er bie ülachläfRgheit als Ur-

lache an unb unter btefer Subrih gählt er unter anberem bie gälte auf, in benen bie

jtinbCT angaben, bie SOtutter hätte nichts etngekauft. 3Ble ich glaube, hätte bie

SRuttrr mahrfcheinlich gerne eingekauft, menn bas nötige ©elb im .goufe gemefen

märe!

(Bang grmiff ift es ooUkommen tn Orbnung, bie ©Item fomeit als möglich gur

Sahlung hnangugiehen. Oftmals mürbe gern eine mäffige Segafflung geleiftet merben.

3Rand)es 9RoI roirb bie Sitte um unentgeltliche 6peifung in bringenben gällen mohl

ous Snboleng unb Unoerftönbnis unterbleiben. gäuRg aber, unb bies hat nicht für

bic ©inheimifchen, fonbera nur für bie groffe 6d)ar ber 3ugegogenen ©eltung, ift

(s bie Sngft oor bem Setluft bürgetltcher Sechte, bie bie ©Item abhält, boram

nochgufuchen. Ser Setluft biefet Sechte (Slnfpmd) auf ©rmerbung oon geimat-

mb SUrgerrecht) mirb fo fchmerglid) empfunben, baff bie nicht htimatberechtigtm

Stute, mie ich »us oielfacher ©rfahmng meiff, Reh meift nur im dufferften Stotfoll

entfchlieffen, g. S. ein fchroerktonkes Ainb ins 6pital gu überführen.

Um nun in begug auf bie grage ber unentgcltlichm ©peifung bie jiinbet nicht

imtcr biefer feffr begreiflichm 3urüchhaltung ber ©Item leiben gu taffen, möre es

bringmb gu mflnfehm, baff bleOberlehret melt mehr als bisher frei übet

Suppenbillette oetfügen könnten.

31tit bet Sefchaffung oon SRitteln gu biefem 3n>ech hätte Reh ein gu grünbenbes

‘Riopaganbakomitee gu befaffen. 3hm mirb auch obliegen, allerhanb SInregungen

gu geben, mie gum Selfpiet bie feffon laut gemorbene, man möge in bm ^affgimmern

Digitized by Google



122 9lunt>fd^au.

unb sroar in bencn btt ^S^ern Si^ulcn fo gut rot« in btncn ber 93olh«fd)uIen

Itlrinc 6parkafl<n anbrtngtn. ®ang getoi^ mitb mancher 9IldieI bokintin nranbrm,

btr fonft füi 6(t)obo(abt angelegt nirb, unb bie 3kte, für arme jtomeraben gu

fleuem« mirb fogiale meefcen. 9Iu(^ bie ^ttbfe^e 3^te, tHabattmarken

für bie 6(bUIerfpeifung gu {penben, foU biekutieit merben. 93or allem aber auch

foll beraten merben, rote bie Scbulfpeifungen an ben Orten organifiert roerben

hdnnen, roo fte nod) gang fehlen. 3<4 nämlich ben 6tolg SOtOnchens nid;! in

ber 33ertufd)ung bet b<R n>it in allen (Bro^ftäbten bttrfthntben 9tot, fonbem in

beten Dorbtlblicher Sehämpfung.

(Ein Speifegettel, ber mehr als btr bisher übliche ben Stbürfniffen unb fo roeit

als mägllih auch ber (Befchmadcsrichtung ber jtinber Siechnung trägt, ift oom Firmen-

pflegfchaftsrat gut ottfuchsroeifen (Einführung in groei Schulen gebilligt roorben.

91brotd)felnb mit ber bisher aUtäglich gereichttn Suppe mit Sltifchtinloge foOen

bie Ainbet nun auch füfien (Heigbrei mit gekochtem Obft, äRakkaroni mit jtäfe unb<

foroeiter erhalten.

9Ran follte bitfen Speifegettel nicht fiarr feftlegen, fonbem ihn ft nach Sebürfnis

abroanbeln unb ergängen. 311s feht roünfchensroert unb erreichbar rooren mir gele>

grntliche kleine 3>>8abtn erfchitnen, roie bie 93trabfolgung einer Orange, eine«

31pfels an febts Ainb. ÜRit roelchem 3ubtl roürbt ficher berartige (E^akoft begrübt

roerben I Sie Schulfpetfung, fo bochte ich ntit, foUte in einem htUtn, freunblichen

üiaume not fich gehen, an beffen SBänben oielleicht ein paar hübfehe jhinftbrudie

(piag finben unb beffen Sanfter mit Slumenftäcken gegiert roären, für bertn (ßflege

bie grägtren Ainbtr gu fotgen hätten. Sit ber 3Iufficht führtnben Sehrkraft unter-

georbneten freiroiUigtn Helferinnen hätten gunächft beim (Eintreten btt jtinbei beren

Hänbt auf Sauberkeit gu infp4ieren — ungeroafchen bürfte niemanb fich gu Sifch

fegen. Seim (Effen hätten bie Htlfrrinnen borauf gu achten, bag aümählich beffere

Sifchfitten unb ein freunblicheres Benehmen ber jiinber im gegenfeitlgen ÜJtrheht

(ßlag griffen. SBenn bann bie Ainber gu Houft begeifiert oon bem guten roohl*

fchmeckenben (Effen ergählten, fo roürbt auch bort oielleicht einmal eine rationellere

Aoft ouf ben Sifd) kommen.

Ser Aampf für eine oemünftige (Emähmng bet erroochfentn 31rbeiterbeodlkemng,

ben mir 3trgte fchon fo lange unb fo roenig erfolgreich führen, könnte oielleicht gerabe

burch bitfe fugenbliche Hllfstruppe kräftig unterftügt roerben.

3n 9lerot)ork hot man burch (ine fortlaufenbe AontroUe feftgefteUt. bag bie

Ainbet, bie fich an bet Speifung beteiligten, in brei ÜRonaten burchfchnittlich um
fitben ^funb mehr gunahmtn als ihre, bem gleichen ’SUlieu entftamrnenben nicht

gefpeiften Aametaben.

Um auch h<rr bei uns bm SBert btr Speifung genau kontroOiertn gu können,

mügte mon für febes Ainb eine Sifte anltgtn, in bie auger Stmetkungtn oon

feiten bts Sd)ufargtes unb Sehters auch bas oon einer Hdf((tn in beftimmtm

3roifchmräumen gu konftatierenbe (Beroid)t eingutragen roäre.

3n grogen Umrifftn hobt ich 33orftehenbtm gegeigt, roie ich mir eine Schul-

fpelfung oorfteOe. 3<^ bobe bie fichttt Hoffnung, bog im Souft ber 3dt immer

grögert Summen für biefe fdjöne fegensreiche Sacht flüffig gemacht roerben unb bag
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ftd) 3Rrnfd)ra fbibtn mrrben, bU mit brr Siebt, ^gtifimmg imb Eingebung ans

SSrtk gtbm, bit erft bm (Erfolg oerbttrgt

9Ründ)m. . jtari Opptnbtimtr.

Sönig Jubwig II. unb 0)?ajitniIian .?)arb«n.

^^rrr SRojimilian ^rbtn bot 9<ribt biograpbifd)n ^ffäge, bit tr btreito

in ftinrr 3ciif<4rtft orröfftnilicbi bottt, nun in Suebform unter btm Sittl

4Wpfe* trftbtinen loflen. ®tr Oering (Ertd) Oetb in Ottlin bot bit 6ommIung

gefcbmodtoall ousgeftattet unb mit einem guten (ßorträt bes Oerfniftro oerfeben. ®os

Oubtihum mar ougtnfcbtinlitb entjüdtt, btr erfte Onnb iftfebon 19 >o in 16 . Auflage

trfebimen. ®itfe hobt tluflogenjiffer oerantagt mitb bin }ur Oefebüftigung mit

,5eTm färben. 3(b teile heintomegs bie 6nobsnnfcbauung, bag ein gutes Oueb bn>

burtb fcbletbt mirb, bnb es Diele Stute kaufen; menn aber ein fcblecbtes Ou<b in einer

^In^abl Don (Ejemplartn oerbauft mirb, bit fafi alle anbtren Oucberfolgt in 6cbatien

ftellt. bann bot bit Urteilsf&biflkeit ber .®id)ter unb ®enker" btbtnklid) nocbgelaffen.

^orbens „jtbpfe" finb ein fcbletbtes Ou(b — bits barte Urteil mSebte icb nun

bunb eine (Ebijelunterfucbung btmtifen.

34) greife einen ber (Effaqs berous unb jmar ben für Sübbeutfcblanb intereffom

teften, ben (Effaq Uber Submig II. non Oaqem. (Es ift, gottlob, bei uns in Ooqem
6ittr, über ben 3ßenfd)tn Submig mögliibft roenig ju rtbtn. 9Btr kennen alle

fein unglOdifeligts 6<bi(kfal, mir mifftn, bag ber $o<bbegabte oon jtbibbeit an

geiftig niibt gan} normal mar, bag feine flberfpanntbeit — benn oon Oerrüditbeit

kann man erft in ben a4)taiger 3abnn fpred)tn — bunb rtnt unrichtige (Er^iebung

niebt gemilbert mürbe, bag bie gtogjflgige jtflnftlematur bes jtbnigs für politifebe

aatogsorbeit kein Oerftönbnis batte, bag aber gtrabe fit in bit fd)merfttn poIitifd)en

Kämpft geftogen mürbe unb ficb mit ^fgabtn abfinben mugte, bie Uber bie 3u’

kunft Ooqtms entfebitben. 3Bir febtn, bag bitfe 3ukimft, bie fUr uns (Begenmort

ift, gräger mürbe, als irgtnb eine Oergongenbeit baqetifd)er <Eef4)i(bte, unb mir

febrribtn einen ®eil bes Oerbienftes bem KSnige ju. 3Bir banken ibm |bie (Er-

baltung 9ftid)arb SSagnrrs, mir banken ibm bnite auch bie leu4)tenbe ^ra4)t btr

KUnigsfcblfiffer. Sreilicb, mir kennen alle bas bUftere (Enbe, bas bet Sebänbeits*

ftobe finben mugte, mir roiffen, bag tr krank mar unb mir bebauem, bag ein

foId)tr (Helft unter fo fcbredilicbtn Umft&nben jerftUrt merbtn mugte.

(Ein meiteres (Einbringen in bas ^rtnatleben bes KOnigs oerbietet ber gemBbn>

liibfte Onftanb. ®tr ^iftortker kann nid)ts barous lernen, ber Ofqdjolog unb btr

URrbiainer kennt patbologifcbe ttbnormitöten febon }ur (Senflgt '), bie Ouge bes toten

KBnigs braucht nicht geftSrt 3U roerben.

) USenn Übrigens KBnig Submig unbebingt jum (Hegenftanb einer pfqcbiatrifcben

Unterfuebung genommen merben mug, fo ift bie Sarm, in berOroftffor ®r. 03. 6trob.

mager bieft Oufgabe gelBft bat, bei meitem bie fqmpatbif4)fte. Oueb 6trobmaqer

gibt in feiner „^fqcbiatrtf(b>gentalagif4)en Unterfuebung bet Obftammung KBnig

Sugmigs IL unb Ottos I. oon Oaqem" (Olitsbaben 190) bas oollftänbige Kranken.
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9Btr fo benbt, bennt .germ SRa^milian färben fc^Itc^t. (Ein pat^ologif(4n ASnig—
bas ift (inc Auflage mt^r, unb fo erft^tint btnn untci btn anbern „jtSpftn" btc

Dcrjerrte 5r«St fi«*® 3'^*nnigen, »on bun — roie rocnigfttns ßtrt ^atbtn meint —
Sägern 3a^re lang me^rlos fid) ^at be^errfc^en laffen.

3(4 m9(i)te 4ier nun ni(i)t ben 3n4o(t t>es (Effaqs ausfüt)rlic4 britifieren unb

i4m bas 4lfiorifc4t ^ilb bes jtSnigs entgegenftellen, ic4 mS(4te nur bie Srbeits-

meife unb bie Senbenj bes Suffages etmas beleuchten.

3n jenem marb< unb beinbun4f<i)ouemben j^olportageftii, ber $etm ^otbens

f(i)tiftfteQerifd)e Originalität ausmacht, mirb junä(4ft bie Sbfegung unb ber ^ob

bes ^Snigs gefchilbert, fegr gefchicbt, benn gätte färben mit ber (Beburt ange>

fangen, fo götte oieileicgt mancger Sefer bas Su(g gelangmeilt aus ber ^anb ge>

(egt Bo aber ift bas 3ntereffe roacg, unb autg bie giftorifcgen 3^Sn(ifc> ^te $err

färben nun beibringt, bSnnen bie 6enfationsIuft nicgt megr ganj erfti(ben. $ogen-

(ogcs Serid)t ift jmar jiemii(g ingaltlos, aber ßogenloges Senbm&rbigheiten werben

immer nocg in ben Salons bann unb mann befpto(gen, unb ber aufmerhfame

fiefer, ber ßarbens 3itat burcgflogen gat, bann nun au(g mitreben unb mufj nicgt

erft in bie beiben bi(ben Sänbe gineinfegen. Ser näcgfte 3^0^ W nocg oiei pi>

hanter, es ift (Braf (Eulenburg. 3n feinem 3eugnis ftegt freilieg nocg meniger als

in bem ^ogenloges, aber bem (ßublibum bligt boeg fofort bie (Bebanhenbette (Eulen*

burg*^rben auf, man erinnert fieg, bag ber oon färben ermägnte Srief in bem

grogen Sbanbalprojeffe eine |mi(gtige Sode gefpielt gat, man erinnert geg, bag

(Eulenburg babureg ilberffigrt morben ift unb jubelt begeiftert bem Setter bes Sater*

lanbes ju. Sie grobe Sefcgmacblofigbeit gerabe (Eulenburg ju jitieren, jmägrenb

etwa SSlbemborffs Segilberung Diel egorabteriftifeger geroefen märe, merbt man
gar nicgt

Ober Subroigs (Erjiegung nieig ßarben, roas ade dBelt roeig, bag ge oerfeglt

mor; über bie $oupter}ieger jtSnig SOiaj unb jtBnigin SOiarie roeig er ni(gts, benn

bie (Epitgeta, bie er ignen beilegt gnb niegtsfagenb. Sie augerorbentlicg plagifcge

Segilberung bes jungen jtänigs bureg Sismareb robb roiebergolt .garben oermutet

augenfcgeinlicg, ber Sefer roerbe bies gerrlicge Seutfeg nicgt oerflegen unb um*

f(greibt bager bie SBorte Sismarebs, unb }roar fo grotesb, bag fein jtommentar

als Stilprobe gier eine Stede gaben m9ge: „(Ein oon niemals ebbenber (ßgontage*

bllb bes jtönigs, aber er gibt es mit ber rugigen Sacglicgbeit bes Slrjtes. Strog*

magers Sgefe, „bag bas e^plogoe ^eroortreten jroeier geifteshranher Srfiber lebiglicg

bem Umganbe jujufegreiben ift, bag ein fcgroäcgiicger Sertreter ber SBittelsbacger

Sqnaftie in bem oereinigten $ogenjodetif<g*Sraunf(groeigifcgen Slute feiner Qrau

eine gScgfi unglUtblicge (Ergänzung fanb," roinht befteegenb, ben Seroeis bafdr

bann icg als ^iftoriber freilieg ni(gt ogne einige gragejeiegen lagen. Strogmager

mug feine (Egarabteriftiben aum Seil ber Alatfcgliteratur entnegmen, roeil er on

anberen Steden bie für ign nätigen (Einjelgeiten nicgt gnbet Siefe Älotfcgliteratur

ift aber in einigem glaubroürbig, in oielem unglaubroUrbig. Säger roirb man bas

idiigtrauen gegen Strogmagers Sraunfegroeiger unb SSittelsbocger

nicgt gana los.

Digitized by Google



9lunDf(i)au. 125

fUit in QtdflMtDirbei gnriffmeT Süngling, btt bit fctitnt (Btlegen^eit, in ebltm

SStin ble 3Umf(b(ud)t )U fHQen, gierig nOgt unb oom Wbogoi ben 3Hngm bn
SOiiklif^britsipeit nod)n>rittrtntriiditrotrb aIs{tn3uftonbtrjmungeneT9iüd)ternbrit"

$rr grogt 6tUift Slsmardt gat genau genügt, bag eint Slnekbote ben SDienfcben

fcbätfer (barabterirtert als eine unbonbrete (Ebaiobteriftib, besgalb mirben Sismonfas

^iorträtfbijjen fo augerorbcntlicb lebenbig; nas er etidglt, bann nur nadjetjägit,

nidit ober umfcgriebtn neibtn. 93on fotcgen StUfringeiten gat färben htint Slgnung,

et überträgt bit 9ieinf(grift nocg einmal in bit Alabbe unb oemifcgt bei bitfer

Obettragung mit Talent bit 33orIage ins Unbenntlicge. 3<gi ober nltb färben

erft ganj et felbft, jegt bommt bas ftpiellt Problem, unb barin ift er SDitifitr.

6eine 3>arfle0ung bitfer intimften menfiglicgen 33orgängt nirbt baburcg btfonbers

obftogmb, bag ,5orben immer nur anbeutet unb nie recgt mit ber 6pra(ge gtraus*

nilL 3}ermutii(g neig er nicgts 6i(gttes, bann aber götte er ftgneigen foDen. Ober

bas 93ergältnis bes jtSnigs ju 3ßagntt neig er aus ^ogenloge etnas megr. 9it

'IJeriobung bes jtSnigs nirb mit ein paar nicgtsfagenben SBorten abgetan; ftgabe,

bag .garben bie füngft in bet 33ofgfd)en 3tiiung erfcgientnen 91uffäge non gtli;

'^igilippi nUgt gebannt gat, bie auf mirblitgem, bisget unbebanntem SDlaterial fugen,

niigt nur auf gebnubtem unb ungebrudilem Alatfcg. Slbet bie 3Bagrgeit märt

für färben ju nfltgtem geneftn. SRit monumentalen Sägen fcglicgt bitfer 91b>

fcgnitt „33ero(gte bas 3Beib, nirb bie fiofung". „3Birb", fegt auf 6. 312, nacgbem

fd)on auf S. 319 »bie 93ereinigung jneier im 3Beftn ottfcgiebentr Seiber" bem

Mnig .ein fcgmugigts, gegttr STienfcggeit unnUtbigts Unterfangen" bünbte. (Es

mug mögt „not figon immer" geigen. Ober reegnet färben batauf, bag ber Stftt

nie jurücbblättett? Unb nie ftimmt jur SBeiboeraegtung bie treue Qreunbfcgaft

bes jtänigs jur jiaiferin non Ofierrti(g? „9ie (Bünftiinge necgfeln unb ber ®e<

fcgmadi Dtmilbtri nun f(gntll." SBonn? naeg bem folgcnben Sage mug mon

f(giirgen, fegon Dor 1870. ®ann aber ftimmt bas Urteil niigt, benn 9icufcgnanftein

ift neger hebt 3ti<g<o otrnilbemben ®ef(gmadies.

Dlun bommt 1870 unb bas (Oergältnis jum prtugifcgtn Aronprinjen. ®Iet<g im

Einfang finbet fieg ein grober giftorifeger Regler: niegt ber ^önig gat bem Eintrag

3ärg bie 3uftimmung oerfagt (nie ftellt fieg bas färben nogl 00t?), fonbem bie

Kammer gat ben ^sfegugantrag mit 89 gegen 58 Stimmen oemotfen. Sie

rgetorifege ®egenübetfte(lung bes ^tonprinjen unb bes ^Snigs ift ebenfalls falfcg,

bet jironprinj nar niegt „nücgtem"; net bas begauptet, got ®. gtegtags SUcglein

„Ser Aronprinj unb bie beutfege jiaifetbrone" nie gelefcn. 3*0 Segenteil
:
^riebriig

unb Subnig nartn beibe (ßgantaftrn unb Sfiomantiher unb naren fieg oiellcicgt gerabe

bcsgalb fo unfqmpatgifeg. Übrigens foU ber^ronprinj ben ^änig nocg Diel tiefet gehränbt

gaben als färben neig, aueg eine nenigtr leibenfcgaftliege 9iatur gälte niegt

oergefftn unb oergeben. Sie Storbpläne gegen griebrieg SBilgelm fallen in bie

allerlegte 3eit Subnigs II. Sag .gatben fte mit allen graufigen (Einjelgeiten erjäglt,

ift für feine Senbenj egarabteriftifeg, einen ernften giftoriber gälten bie ghrn*

gefpinfte eines ISerrflebten nenig bebfimmeri. Sgarabteriftifeg für garbtn ift aueg

bie Q3tmifegung ber Sgtonologit; ner feine Segilberung lieft, ognt aus anbem

Quellen oom Känigt ju niffen, möegte glauben, jnifegen bem Subnig oon 1866
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unb betn oon i886 befteb« krin Unterfi^kb. 3Ib« blefe 9Inf(bouung roill ©orbett

fa ^troorrufen, er kennt nur btn iUatft^ Aber bic legten t)ee fiSntgs unb
bat {(beinbae bie Siteratur Aber bie frAbere QO>^ nicht angegeben. 6«Ib{t ber

Sertcbt Aber bie 6ebaratuotfteUungen ift trog bes 9leicbtum$ an CtueUen, bie aU>

gemein jugönglicb gemefen mären, nicht fehlerfrei oon einer ASerbängung ber

jtbnigsloge ober „fchmarjer 6tiUe ringsum" mar gar keine Atebel SCRit liebeooUem

(Eingeben auf alle Details mtrb nun mieber bie legte (ßeriobc bes ftdnigs bis ju
feinem Sobe gefchilbert unb jmar mieber fo, als bejiebe fUh biefe 6chUberung auf bie

ganje ütegierungsjeit £ubmtgs. 3>as ekelhafte Treiben bes armen 3rrfinntgen mirb mit

einer behaglichen RtusfAbrlichkeit borgefteUi bie roenlger gegen ben jtönig, als gegen

$erm färben fpricht n>eig nichi mos hier roabr, mas falfch ifi ich meig

nur, bag bie oon (ßbUlPPl oermerteten Briefe SArhels folche 3>etails nicht ent*

halten; an ^arbens jidnig bSüc SArket keinen „3ouber" gefunben, b^tlc nicht

behaupten kBnnen, bag es Rlugenblicke gab, „in benen ich, (in fonft ruhiger unb

befonnener SlRann, mein Seben fAi ihn hingegeben hätte"- 3<h nntg gefteben, es

ift mir unoerltAnbltch, mie färben immer mieber folche ^rtien ohne (Ekel nieber*

fchreiben kann, es ift mir noch unoerftänblicher, mie er £efer fAr folche (Effaqs

ftnbeL SBem mirb benn burch biefen ÜBuft oon 6cheuglichkeiten genAgt? Sticht

einmal bet hUtorifchen SBahrheit, benn fAr biefe ift bas ^rioatleben bes jiönigs

in einer konftitutioneUm SHonarchie ohne IBebeutung. (Einen gefunben unb normol

entpfinbenben SOtenfehen mug aber babei ber SSibermiUe Abermältigen.

3eboch darben ift tUKh lange nicht fertig. (Er ftellt nun bie unbeontmortbare

grage, mann bet ®elft bes ÄBnigs erkrankt fei ©te ^fgehiater, beren ©utachten

darben jitiert, brAchen fnh oorftchtig aus, dneben meig mie gemShnlich bie Sache

beffer. (Er brückt einen Aberfchmänglichen Srief bes fungen itAnigs an ABagner

ab unb bemerkt boju kategorifch: „Sin dtenarjt, bem biefet Srief, ols eines

regierenben jUnigs, oorgelegt morben möre, roArbe nicht gmeifeln: ,(BfQchofe‘."

darbens dtenarjt mug noch menig jtAnftlerbriefe gelefen haken, fcheint auch nicht

ju miffen, in melche d^hen unb ©iefen ftch fugenblicher Snthuftosmus oerfteigen

kann. ABas mAtbe ber dtenarjt fagen, menn man ihm etma folgenbe SteDe aus

darbens (Effog Aber ARatkomskg oorlegen mArbe? darben roill jmei AioUen bes

Setlinet Schoufptelers fchilbem; „©et Sprubelfugenb fchreiten jmei roilbe ASurfchen

ooran. 3*inker ©ugslaf (dons £ange) unb (Brinj Sigismunb (©as £eben ein

©raum) ein AbermAtig männember [I] £Ammel unb ein oom derrfchermahn ©efeffenet,

ber oon dalbtierhett )u dalbgAttlichkeit im ABirbel [I] btn ABeg burchkeucht.

(Ealbtrons (ßrinj mar oieAeicht ARatkomskgs Pecklofefte ®eftalt, mtil er in biefem

©rama ftch nicht ju mägigen, noch im giAftertroum nicht gu jäumen brauchte unb

aus bem ftrater [I] ber Sarmatenfeele glAhenbe £aoa unb fchmärglicht Schlackt ins

£icht fpeien [!] burfte." ^fgehofe, notArltch (Bfgchofel Slein, d<n dt^arjt, oiel

roenigerl Unfähigkeit im fprachlichen Alusbruck, OefchmackloAgkeit in ber Alusmahl

ber ©Uber, (Effekthofehtrei in ber Sotmung ber ABorte. jtein ©errAckter,

dirnargt. nur ein fchlechter SchtiftfteUerl

darben gitiert nun AlusfprAche dahnilohts, monach biefer ben itSnig noch 187 s

fAr regierungsfähig hält, unterfucht bann (Eltern unb @rogeltem auf ihren
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<Beiftc5}uft(inb — Me (£()arahteTiftih Subnigs I. „ein fc^Iauer, im 3nnerflen oon

ollen ^fli(i)tfeffeln gelSfter ißt)antaft" orrbient roegen i^ier Ungeret^iigbeii ^enioi»

gehoben }u meiben — unb finbet nici^ts ^loftenbes. 3>as 9lefultat biefee ^ifto*

rifd)en Unterfuci)ung mug um fo meM oetblUffen: „®ab fein (Seift ft^on, ols er ben

Xbron beflieg, jerrflltet mar, kann btute kaum bejmeifelt metben." 91bei in $ol)en<

lobes eben jitierten 3Dorten ftebt fa bas ®egenteil I SOiac^t nichts, „bei 3ube roirb

oerbrannt". „Wonach", fSt)ct ^atben fort, „märe au<^ feine 93eTad)tung bei ^oths>

gunft, feine (Parteinahme fUr SSUingec . .
. }u beurteilen." (Eine fdjöne hifiarifd)e

SCRethobel ft<^t eine ^qpothefe auf unb „beurteilt" banach bie Satfachen,

ftott bie Satfacben anjufehen unb aus ihnen SDiaterial für bie (Ehoiakteriftik ju

genrinnen. 3Ble bie (Parteinahme Submigs für SbUinger mit Submigs geiftiger

3(Trüttung jufammenhöngt, nerfchmeigt .garben. „(Perachtung ber 33oIksgunft" ift

ein fd)lefcr ^usbruck, ber ABnig nmr menf(henf(heu, ober ein (popularitätshaffer

hätte bem ^onprinjen kaum bie (Popularitöt geneibet.

9tun kommen menige aber im allgemeinen treffenbe SPorte über fiubmigs SRangel

an ftaatsmünnifcher ^gabung. ^rben merkt inbes nicht, bag hin Bas Problem

liegt, bah ^ne mirkliche Shorakteriftik bes Btönigs hin hätte einfegen müffen.

Sie oerfchiebenen Stabien bes ÜPahnfinns finb ganj gleichgültig; nrichtig ift, bah

eine Künftlernatur als ^Bnig geboren mürbe. (Erfchmerenb tritt hitj«' Bah

£ubmig augenfcheinlich nur für künftlerifche Singe Ü3erftänBnis hotte — on unb

für füh mären ^nftler unb Staatsmann keine (Begenfä|e —, bah ober gerobe er

DOT politifche fragen geftellt mürbe, bie ben ganzen ÜRenfchen oerlongt h^nu
^ier liegt bie Srogik biefes Sehens. 3tBem anbem ^nftler mürbe man ben

Stängel an politifchem Serftänbnis oerjeihen; für bie armen itBntge roirb er jur

Schulb. Such Sriebrich SBUhelm IV. hätte in einem anbem (Perufe Sefferes, triel*

leicht Srohes geleiftet, ben jtBnigsaufgaben mar ouch n nicht geroachfen. Sber

muh oton beshalb über ihn gehäffig urteilen? Stuh man alles, mas er tat, ous

ber CBeifteskrankheit hnleiten, ber er erlegen ift? (Es roirb hoch niemanb einfaOen,

Senau, üliegfche, ßugo SPolf oon oomherein ju ÜkrrUckten 5U ftempeln ; bei ihnen

roirb im Segenteil febe (Exaltation als 3tiihnt Bes Senius angefehen. SPas ihnen

recht ift, muh SuBroig II. biUig fein. Sber bei ihm, bem SBnner ÜPagners, beffen

feines künftlerifches Serftänbnis aU feine 33ertrauten rühmen, ift — roenigflens

roenn man ^arbens Schilberong trauen roollte — febes überfpannte üPort febe

Phontafttfche Sat ein 3<tchen bes äPahnfinns.

Sm (Enbe feines Suffa|es behanbelt färben noch bas 93erhöltnis jroifchen Sis>

martk unb jtünig fiubroig. 3» biefem lehr bürftigen Sbfchnitt foll eine oerblüf*

fenbe Shefe beroiefen roerben. „Sismarck," fagt färben, „ber mit fleh felbft unb

mit feiner roechftlnben Ü3ifion ju leibenfchaftlich befchäftigt roar, um bie Stenfehen

nüchternen iluges roägen )u kBnnen, hot auch biefen oerkannL" Sies Urteil ift

faifch. 9Per etroa bie gtonkfurter Sriefe Sismorcks on fieopolb oon Serlach ge*

lefen hat. roeih, bah Sismarck fehl roohl „bie SOtenfehen nüchternen Suges roägen"

konnte; niemanb hot bie Bfterreichifchen Staotsmänner ber fünfziger 3oht( klarer

chorakteiifiert, niemanb bie komplijierte ^fqche ülapoleons fchärfer burchfehaut

Unb biefe Stmfehenkenntnis foll nun plBhlich bei Subroig IL oerfagen? Sismarck,
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bcr getobt für mtnfcblic^t 6<4tpä(^en ein fc^aifes, oielleic^t au fd)arfes %luge ge>

bobt bot foU getobt biet ntcbts gefebtn haben? Steilicb, Sismottüs günftiges Ut*

teil übet ben boqetifcben gUrften pogt Soeben gona unb got nid)t in ben Atom

;

borum foU 33ismat(fc btin SOtenfebenbenner gtmeftn fein, .gorben metbt mobl felbft'

bog folcb eine Sebouptung etroos homiftb nirbt; et netfuebt besbolb, bit3}otIiebe

Sismords für fiubmig ll. mit ollem mbglicben au etblären: „9er Aonaler mor non

Sürftengunft nicht oermöbnt“, bos ift boeb eine 33erfünbigung om ünbenben unfetes

Olten AoifersI Sismordi mor „nicht unempfänglich für immer emeutt 3ci<btu bSnig*

liebet ^netbennung". ^ueb bos ift foifcb, mon iefe nur in ben (Sebonben unb (Et*

innetungen noch/ mit ficb Sismotcb übet ben SBert folcbtt Unetbennungsaticben

ousgefptocben bat. „(Et ge4te rotbet um ^nttbennung oon oben noch um SeifoU

oon unten", febteibt Siebemonn, btt longfäbrige (Ebef bet üüticbsbonalei, btffen

Sismorebbenntnis oetttouensroürbiget erfebeint ols bie .gaibens.

9os olfo ift ^otbens Subroigü. 9et (Effoq bat oUeSebler, bie eine biftorifebe

Slrbeit haben bonn; Sie guten Quellen futb ohne fticbbaltigen (Etunb octroorfen,

bie fcblecbten roetben btitiblos ongeroonbt; bie Sispofition ift febrooeb, bie Senbena

offenbunbig, bie SatfteUung fcblecbt ÜRh fehlt 3^t unb £uft, noch bitfet Aoft*

probe ouf bie onbtrn 6tubien, btfonbtrs bie unferm Aoifet geroibmeten, einaugtben

;

bie Stebnib bleibt fo ftets biefelbe, bie Senbena aber ift noch uiel gtbäffiger. (Ein

93etgiticb bet ^orbenfeben Aoribotur mit bet feinen, gtiftooUen Sbarobterfbiaae,

bie ein 91uslänbtr, $lnbrero SBbite, oon SBilbelm II. entroorfen bat, ift befcbämtnb

:

nod) befebömtnbet ift es, bog Horbens Sücbet in Scutfcblanb fo begierig gelefen

unb gebouft roetben. (Ernfte Aritib in oUen (Ehren, ober roos ^otbtn bietet, ift

bösortiger Alotfeb, roüfte Senfotion unb bläbtr .Qof). 3(t>es onbete 93oIb roürbe

einen 6cbriftfteller, bet ous btt 93erb3bnung feiner ^eimot Aopitol feblägt, ous

feinen üteiben ftoben; es roäre in gronbreicb unb (Englonb unmSglicb, bog ein

(fiubliaift ouf 33orttogsreiftn im Vuslonb feine eigene ülotion fcbmdbt unb herunter*

fegt; in Seutfcblonb bröngt fub bie gebilbete SDelt au ^orbens 33orträgen unb lieft

ßotbtns ^ufföge. 33on einem roirblicb flothen Slotionolgefübl finb roir febeinbor

immer noch roeit entfernt.

üRünebtn. S<^tg (Enbres.

51nmerfung«n.

^Nos Oanuorbeft bet Üituen Slunbfebau (6. gifeber) bringt ein 6tücb ® erbat

t

^ouptmonns, bos ous bem 3abee 190b ftommt, unb „(Eobriel 6cbiQings

glucbt" btiBt* (£in SBort (ßlutorcbs ift ihm oorongeftellt: „(Einige oerficbetn, (Eu*

noftbus fei ihnen begegnet, ans 3Rter eilenb, um ftcb au hoben, roeil ein 3Btib

fein .gctligtum betreten habe". Somit ift augieicb bet 3ubalt, ich mSebte foft fogen

bie Senbena bes üBerhes ousgefproebtn. ^ouptmonn hätte ebenfogut ben „3aU

SBognet" onfübren bSnntn; „3n oitlen gälltn ber roeiblicben Siebt, unb oieOeiebt

gerobe in ben berühmteften, ift Siebe nur ein feinerer ^orofitismus, ein 6icb-(£in*

niften in eine frembe Seele, mitunter felbft in ein frtmbes gltifcb — ach I rote febt

immer auf bes SBirtes Unkofitn!" ^ouptmonns oltes (ßroblem, fein (Problem f>ar

excelUnce: ber fcbroocbe, begabte Sionn aroifeben auJti grauen. Siesmol ber ÜRolet
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Sd)iUing jniifd)cn (Eoelint, bie r«i) fdbft als „bie unglUdifeligt grau oon (Babrid

0d)illing“ oorfttUt, luomit alles gefagt i)t, unb jiuifdjen $anna Sitas, einet blaffen

SDanje non nifftfdj-galijifc^eT 'iprooenienj, niomit roteber alles gefagt ift. Xbema:

Sin fc^nadjer SiRann jiebt einem unanftönbigenSBeibe gegenüber immer brn j^ürjeren,

grfd)n>eige gegenüber jmeien. 6d)iUtng ^at fid), roie er meint, non beiben burc^

51ud)t losgemacbt; aber er ^at nicht mit bem 3^11011" bes Betbebts gerechnet,

^ctbe fahren ihm nach, loffen fich butch keine gteunbe abhalten, a» Ihnt oorau*

bringen, taufen fid) um ihn, bis er bahin flieht, roohin fie ih>n hoch nicht folgen:

ins SReer, mo es keine Bngft unb keinen Skel gibt Stebenthema: Ser Bilbhauer

SCRüurrr unb bie Bioliniftin Sude; gefunbes Verhältnis aiflfth'» 5<»tl gefunben

Staturen. „SBarum heirat'ft bu benn bas ÜRöbel nicht?" fragt ihn ein gteunb.

^troort: „3Beil bas für unfereinen immer bie Klippe ift." 3Ran erkennt $aupt>

monns Rlbficht bie ^aupthanblung burch bas Segenbdfpiel au beleuchten, jileinetes

Siebenthema: Serfelbe Vilbhauer fängt fofort geuer, als ihn dne tuffifche gteunbin

oon $anna (Elias, oorerft noch 2Bänad)en, aber oieloerfprechenb, anhimmelt ; kleine

Sftratour; am Schluß ftSi mieber ruhig neben Sucie. Sas ift aUes fcharf heraus*

gearbdtet unb gegen einanber gefteUt, fo bag es hübfche überfchneibungen gibt; man

finbet im ganaen ^auptmann nicht Diel betgleichen. Sie giguren haben mehr 6ub*

fiana, bie Suft mehr Siefe, bie Beleuchtungen mehr geinheit, als mir's oon feinen

neueren ÜBerken gemühnt finb. Sas SOiilieu fteht etma amifchen (Einfamen SRenfchen

unb Batten. 9Bas bas 6tüdt oon ben anberen unterfd)eibet, ift aunächft ein ftärkerer

Sheateroerftanb, mit bem es gebaut ift ^auptmann rodcht nicht ben entfcheibenben

@atn(i (tus, oerlegt fie nicht hinter bie jtuliffen ober in bie 3n’ifchenakte. Ser

bramatifche Bpparot ift fparfamer, forgfältiger, fauberer. 9Bas bies Stüde fobann

noch fchärfer unterfcheibet, ift ein (Einbruch, brr ftih bem aufmerkfamen Sefer faft

pdnlid) aufbrängt. 3Ran mag noch fa fehr bas Schnüffeln nach bem perfänlichen

(Erlebnis hoffen, mag es noch fn nerächtlich ignorieren motten, mag fich nod) fo

bemühen, frbes üBerk als rin 00m Fimmel gefallenes SReteor au betrachten, ols

eine anonqme Schöpfung, hinter roelcher kein petfSnliches (Erlebnis einer prioaten

Bfi)d)t unb Bhüfis, fonbem nur bas überpetfänliche (Erlebnis ber fchöpferifd) grftal*

tenben, aus bem fRtchts fchaffenben Vhnntafie ftedit: roenn ein Sichter ben (Einfamen

SRmfehen bie Vrrfunbene (Blocke folgen lägt, roenn er (Brittparaets (Elga in biefer

SBdfe umarbeitet, roenn er nod) jiaifet jtarls Srifel bie Srifelba fchreibt, mug
man ftugig roerbrn. 3<i) finbe benfelben Sebankengang in einem Sluffage gohannes

Sekarbts in bet ttBienet Beichspoft (oom la. ganuar): „gflr ben tiefer Sehenben

ift gegen ben SBttten ^ouptmanns bie tragifche ^erfpektioe gana roo onbers ein*

geftettt; es gibt nur bie eine (Erklärung, bag er birfes Srama gana uns einem

Selbfterlebnis fd)uf, noch im ftärkften Banne bes Satfächlichen, ohne gegen fich

felbft unb bas Beoblem mit aller Strenge gerecht im Urteile au fein." Senn, nicht

roahr, eigentlich finb hoch biefe halb unb gana tragifchen Probleme einer hnlb ober

gana oerheirateten, mehr ober minber galiaifchen Boheme unter bem Bioeau nicht

nur bes Sefers, foroeit er nicht felbft au biefer Boheme gehört, fonbern auch unter

bem Bioeau bes Sichters, fogar unter bemfenigen ber Sichtung felbft. Sem Stück

dgnet eine geroiffe niebrige Bottkommenheit Bber man ift nicht ungeftraft in dner

Sübbeutfehe SRonatshefte, i 9 >a, BpriL 9
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nlebrigen (Battung Doakommtn; man ift es nur um ben ^rels, in ^B^eten unnoH*
kommen ju fein. (Es ift einem 3>id)ter nic^t gefdjenkt, roenn et bie (Battung bcs

tealiftiitfien bOrgerlid)en ®ramos fo gana ausfüUt; bamit bat et für bBbere (Battungen

nict)t genug 6ubftana; er füllt fie nit^t mei)t aus; et mufe mattieren. SDJan fragt

ftci): mann ift er ed)t? 3m ®rama bet roiffenfci)aftli(f|tn ober künftlertfcben ®obeme
(Sinfame ajJenftijen, 2Rici)aeI Äramer, ^oUege (Erompton, 9ialten)? Ober im abfid)t>

lieben SBiilieuftück? Ober mann er als (Branbfeigneur ber fiiteratur fni) neben bie

(BrBgten ftellt? Selbft ber SebBpfer bes ®riftan rübrte bie kleinbürgerlidje 9BeIt

bes .ganS'Sacbfifdten Siümberg nickt mit feiner gemaltigen ßanb am ohne fir ins

©erotfibe au forcieren. 9ibet Sorfiing oerfagte febon bet bet Unbine; bet (Bebonhe,

et hätte eine 6iegfrieb-0per komponiert, unausbenkbar! SDion fiebt hinter einem

fauber gefertigten '^roblemftück, hinter aU biefen Stücken aum Scbluf; nur noch

ein einaiges 'ißroblem: bas ‘Problem ^auptmonn.

Uber ben (Barbafee erfebien (bei Stiftler, 3Bien) eine anaiehenb illuftriecteSBiano*

graphie, bie ben (Barbabanb ber Iialia Artistica erfreulicb ergänat. SBer fe am
(Barba photographiert hat, mei^ meicbe Sebmierigkeiten getabe bie fiicbtfüUe unb

bie iineore (Brobaüsiükeit bes Sees machen. ®emgegenüber ift ber ®urcbfcbnitt ber

über hunbert S3hotogtaphien bes ^anbes anauerkennen; fie ftehen febenfaUs hoeb

über bem ber italienifcben S3ubIihation. Sticht fo gelungen ift ber ®e{t, ber bie

fiiteratur über ben ®arbafee oermehrt, ohne fie mefentltcb au bereichern. ®efonbers

bas Oftufer ift, roie faft in aUen berartigen 95erfutbm, ftiefmütterlicb behanbelt,

unb boeb fteht es an lanbfcbaftlichem Steia mett übet bem bureb Rotels unb SMllen oer>

borbenen SBeftufer. ®ie Strecke amtfeben Sltalcefine unb ®arba ift otelleicbt ber

fcbBnfte ®eil am See, ben man faft ftets unmittelbar neben ftcb in einer (Entfernung

Don menigen Sttetem hat, mährenb man oon (Bargnano bis Salo grogenieils amifcbm

SStauem geht. Stiebts himmlifebet als ein Spoaiergang non Staoene nach (Eoftelletto

an einem Seflhüngsfonntagnacbmittag, bermeil bie (Blochen oon ®remofine über

ben See hrrübertBnen. fabelhaft ber ®lick oon Sllbifano auf bas mufcbelhaft oer-

borrte ®orri, nur oon ber himmlifcb einfamen Qemficbt bet Stocca bi ®arba über-

troffen. Stur oom Oftufer aus bekommt ber See gegen Slbenb bie tiefen ißurpur*

tSne. ®as alte, malertfcbe (Barba felbft, mit feinem hügeligen ßinterlanb, mie menige

kennen es? ®er (Barba ift für oomehme Sefiebelung noch menig entbeckt (bie

(Bentlemen of S3erona haben kein (Belb, aber fie fihreien abauo VAustrial), noch

literarifcb ernftlicb in Singriff genommen; auch bie jtapitel 17 bis lo in ®ogots

Lahes of Northern Italy (®autbniB> finb nur ein SJorgeplänkel jener ®arbaftubie im

groben Stii, bie S3iktor ^ehn hätte fchreiben kBnnen unb bie Stubolf SBorebarbt

oieUeiebt einmal fchreiben mirb: eines jtontropunkts, nicht (ßotpourris oon Statur

unb (Befcbicbte of by far the most beautiful, as the wost imposing of all the Italian lakes

(iSagot).

3
u ben feinften S3artien bes groben SBerks oon ®uglieimo f^errero „(BrBbe

unb Stiebergang Stoms" gehBren bie Stellen über ilukrea unb (EatuO, 93ergll,

bas auguftöifcbe ®rama, bie (Elegiker, Ooib unb oor aüem $oraa. Sin biefer SteUe

mürbe feineraelt angeregt, biefe ®icbtetbilbnlffe für fiefer, benen bas feebsbänbige

SDerk au teuer ober umfangreich ift, befonbers aufammenauftellen. ®et Stertag oon
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3ultus ^offmann (6tuttgart) gab btn 93anb ^naus, bn blrftn SSunft^ crfflUt: Sie

3)i 4)ter!Hom 9 (i SOtaih). Si niirb bem (Sefanttmerhe babur(^ neue Sefet nerben.

Afntonlo Sogasjaro b^i (eine hUnftlerifd)e Saufbabn mit £eita abgefcbloffen,

^ einer reinen $erjensgefd)i(bte, gegen beren ftiUere Ufer bie S'OScn, non benen

fttn Santo bemegt marb, nur no<b leife anbranben. 9Ber in bem eblen Sid)ter oon

&fang an ben Zünftler über btn $biIofopi)cn, ben (Beftaiter über ben Sieformator

geftellt batte, finbet feint Sicinung buttb bies lebte 9u(4 beftätigt. Sein ®cnug

märe nod) unbebingter, menn alle mobemiftifebt Senbeng bis auf ben legten 9lcft

getilgt märe. Sian bann fub bie reformbatbolifcbtn ®;burft, ®efpräd)e, Seitenbicbe

DdUig mtgbtnhtn, unb bie ^anblung rolrb nur bilnftlerifd) gtminnen. Siefc ^anb>

lung freilid) — gnnatibem bes Stofflid)en fei es jur aUamung gefagt! — ift nidjts

ols bas onfänglidje Sidt-aibftogen unb fpötere Siib-5*nben jroeier bergen. 3n>*l

Sgenen barf man Unfterblicbbeit in ben aintbologien italienifcber a3tofa Doraus<

lagen: ber unnodjabmlid) feinen fiiebesfgene am Suganer See unb ber Überfübrung

bet fterblidjen aiefte Senebettos, bes Santo. (SOifindjen, ®torg ajililler, 5 3R.)

6)brgtr, gebrangter gugleicb unb brängenber, minber Iqrifcb, energifdjer aufs 3id
^V losgebenb, ergäblt ®ragia Selebba, nach gogaggaros Sobe bie erfte epifd)t

Segabung gtaliens, eine ber erften ber Segennmrt. aiud) ibr 9Betb „(Ebrlidje

Seelen (Sflbb. SOionatsbefte, 3.S° SD?) gibt bies alte, emige Sbema: Sitb-ginben

nad) langem Sueben unb Sträuben. Sie farbifdjt Sorfgefebiebte ermangelt bes

geiftig bebeutenben ^intergrunbes ber Seila; aber bie einfatbt, groge Umgebung,

in melcber fte ftcb abfpielt, biefe Umroelt oon bltinen ®runbbefigem, Sieb- unb

SaumgUd)tem, bie gomiliengefcbiibten, bie ber ®eftalt brr ^elbin febäifcres Sielief

Detleibm, ein ^aud) oon groger, unentmeibter, burd) airbeit eroberter Dtatur, bie

(pifd)'beroif(be Serabbeit unb eble (Einfalt ber (Empfinbung madjen bas Sueg fo

teid) unb liebensroürbig, bag es, neben Seila gemeffen, an IReig nidjts oerlicrt,

an hOnftlerifdjtr dfionomie fogar übet ibr ftebt.

1 1 nb roieber oon enblidjem Sid)-ginben ergöblen ©ans ©einrid) (Ebrlers Sßrieft

^ Dom Sanb (Stündjen, Sangen, 3 SD?), basaBerh eines Sqribers unbSröumers,

ber bem füllen Sidjtenoinkel am ®obenfee gugebBrt, ber ©eimat ber ©effe, ginckb,

Strang. (Es fdjmelgt in Sanbfeligkeit unb Siebe, unb b<it mit bem SDertber niegt

nur bies gemeinfam, bag biefe Siebe btt grau eines anbeten 3D?annes gilt. Spratblid)

mobl bas feinfte Sud) ber legten Srnte. 3»' SBfung bes (ßtoblems mad)t ber

iititifd)e Stfer ein Sragegeicbtn: 3Bertber bann nidjt bomit ftglirgen, bog ber ©clb

Sötte igrem SDianne burrb b^rrü'bt Sriefe ablodrt, unb ber fie tinfad) freigibt.

(Eine Söfung rote biefe märe ®oetbe gu bequem, gu gemütlid) geroefen: „Unb fegt

ift es geftgeben ... Sie gaben mit igm gefproegen, bag Sie gegen mügten. ®r

mar grogmütig unb fagte: ®r liebe Sie gu ftgr, um ftd) 3g<^cnt ®iacb in ben SBeg

}u gellen." $s ift ein hünftlerlfcgtr gtgler, bag biefe ®ebärbe eines mobemen
SD?atbt unoerftönblicg bleibt; man brnbt an gontanes Slbultera, unb möcgte oitl

megr oon bem roeifen, grogen SD?annt niiffen, ber bie gtou fo rugtg freigibt unb

ber eigentliig borg bet ©elb ift Samit roitb bie gorm bes Suigs feibft problematifcg

:

Briefe nur bes einen Seils, ogne bie borg fegt roiigtigen Slntmorten; unb man
fmbet, bag eben biefe gorm, fo beftergenb fte für ben erften ®lidi ift, ben ®runb>

Digitized by Google



132 3?un£)fct>üu.

freier bes Sud)t5 ausmad)t. Sic niod)t C4 bem Sutor ju Ic{d)t, fo bag er mit oicr

3cUcn übet ein SRenft^cnfdjicbfal gleitet. 3>ie epifdie Qonn jmingt ju falibeeeT

Segrilnbung; fie jeigt bie (Beftalten bürperbaft, nic^t fläcbenbaft; fit mobelliert

ninbec berous, gibt ben (Befdjcbniifen mehr Suft unb Stimmung bei Stunbe, als

bie Iqeifcbften SRonoIoge es je oecmöditen. 91bcc bei Siebter Sbtlei ift fo be*

ftridicnb, bag foicbe Sinmönbe eift lange nad) bem Sefen biefes bicbterifeben

Sutbes mad) roerben, unb foglelcb roiebet einfd)Iafen, roenn man es raieber lieft.

e lifabetb unb ibi beutfdjei ®atten(3ulius3eitter, Seipjtg). SineSanb*

cbclbame an bei Oflfee er^äblt oon ibrem (Barten, ibrem Sliann, ihren Se>

fud)cm. (Ein liebcnsmilrblgcs (Bcplauber, bas ftd) keinen SRoment bemllbt, fpanncnb

jU fein. Sas Such einer feinen, büblen, ironiftben grau. ,,3d) liebe meinen Sarten”

ift bei erfte Sag, ber bis jur legten Seite oariieit mirb, ogne bag man ermübete.

^Ues ift ieife, gj{)ämpft, abgeblenbet, abgeklärt; kein ‘ifSotbos, keine fieibenfebaft,

aber oiel .ßlugbeit unb feelifibe Seinbeit. Soldje SDlenf(ben ftnb feiten unb roertooQ.

Sollten ihre 9tid)er es meniger fein?

elnSucbroie Siefmanns Aunft unb heilig e (3ena,(EugenSiebec{(bs, 5-5°)

gibt in mebrfacber .ginftebt ju benken. (Es entfpcid)t einem Sebfirfnis, ni(bt

nur bes einsclnen 3ieifenben, fonbem oieler 3eÜgenoffen, bie ihren Kontakt mit

ben Snbolten ber fiegenben ju ihrem Sebauem abgerlffen feben, fobalb fie ficb

^unftroerben nähern, meicbe eben biefen Kontakt als unerläglid)c 33orausfegung

haben, mie Sürers Starienlebcn, (Biottos greshen, Siaffoels Spofalijio, roie alle

grogen 3bklcn bes gresko unb bes ^oljfcbnittes. 3« ker Sibel, roo manche geb

JU belcbrcn hoffen, ift meift nichts ju gnben, ba es fid) jum grSgten Seil um
Heiligenleben, jum Seil aud) um bie apokrqpben (Eoangelien bonbelt, oor allem

um bie ^inbbeitseoangelien, befonbers bas bem 3°kobus jugefebriebene '$rot>

eoangelium. Sas 3ntereffantefte ift, bag biefer Aontakt erft feit einem halben

3abrbunbcrt geriffen ift; benn noch iSjo gab 3- 6cbeiblc in Stuttgart bie „gebeim>

gehaltenen ober fogenonnten apoknjphifcben (Eoangelien" in fünf bünnen, billigen

Heften fürs 93oIk heraus, unb bie um biefelbe 3eit oon SRarbad) oeranftaltete

Sammlung bei beutfeben 33oIhsbOcbcr, bie auf graues Rapier mit hUbfeben Hafj*

febnitten gebrückt ift unb über 50 9lummcrn umfagt, bringt als Slummer 47 „bie

mahrhaften fd)9nen unb frommen (Befcbicbten oon 3aacbim unb ^nna", unb als

Dlummer 48 bie „häibftmicbtige unb erbauliche (Befd)icbtc oon bem fieben 3(fx

(Ehrifti, meicbe micobemus, ein Slabbiner unb Oberfler ber 3abrn, befcbricben hot".

Vis 33alksbiicber finb biefe (Befcbicbten, bie noch oor einem 3oh7hunbcrt lebenbig

marcn, jegt untergegangen, mie fo oicles oon unferem hoftbaren alten (Erbgut.

(Eine nach miffenfcbaftlicben (Brunbfögen angeorbnete Qbeifegung erfd)icn 1904

((Ebgar Htonedte, 91cuteftamentlicbe %lpakri)phen, Sübingen, SKohr). Sas SBerk

Siefmanns bringt ein alphabetifcbes marnensoeijeicbnis, bas bei febem 9tamen

alles ÜlStige angibt, ^aron, Ubbias, Übel ufm., hierauf ein alphabetifcbes Sad)*

regifter: A unb ü, übt, übler, ülmofen, ültar ufm. Sie 9lolmcnbigkeit unb bei

3Bert bes Suebes können burd) bas (Befühl nicht beeinträchtigt merben, bag miebei

einmal etmas, bas oor jmei SDlenfcbenaltem noch ein fiebenbiges mar, fegt miffen»

fcbaftlicb, lejihalifcb georbnet, mit anberen SBorten, tot ift. SBenn man gd) oorftellt,
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nie Icbmbig bn als giorttti bekannte Segenbenjqblus aus bem Seben bes ^eiligen

gronj Don in ganj 3ioIi(n ift, nie bekannt er in ben tntellebtueUen Streifen

bes blutigen (Englanb ift, fo ntug man roobl jugeben. bag Seutfdjianb in biefem

'13unhte jurüdiftebt, bet batt)oIif(be Seil fo gut mie ber pioteftanti|(i)e. Slian fragt

fid), ob nicht manche ‘fjriefter, roeicbe, ihren ^rebigten nach ju urieiien, in 33er-

legenbeit um anjiehenbe Shemen finb, anjiehenbere unb erbaulichere fiegenben-

homUien halten könnten; oielleicht mürben bie 33rebigten genießbarer unb bie

flirchen ooOer. SOian fragt fich, ob bie augenfällige Shemenarmut unb SUrre ber

jeitgenöffifchen religiöfenSRalerei nicht barauf jurücbjuführen fei, baß man gebanken-

los ben reichen fiegenbenquell oemachläffigte unb oerfchütiete. Saß auch h<ui< noch

biche Segenbenbücher gebeucht unb gekauft roerben, beroeift noch lange nicht, baß

üe auch gelefen roerben unb lebenbtg ftnb; gelefen rourben bie alten 33olksbächer,

lebenbtg ßnb bie gioretti. SBenn bas Seutfcßlanb oon cSyo noch eine Spur oon

Sühlung mit ber fiegenbe gehabt hStte, märe ÜBilhelm Sufchs 31ntonius oon

33abua fchon roegen ber 33erroechflung mit bem SinfieOler 3Intonius bem Großen

unmöglich geroefen, bie fich ber oon Aulturhampfftimmung Übel infpirierte

33erfaffeT geftattet 33ierjehn oorher hotte ber protrftantifche Airchen-

hiftoriker jtarl oon $afe noch fchreiben können: „Unfre Kirche batiert nicht erft

oon 1517, mir bürfen uns getroft bie ^eiligen bes SOiittelalters aneignen, auch

jene fhib unfre 31hnen"; er fprach noch oon fiefem, roelche, bei aller kritifchen

SCRobemität, „noch ntit ihren unb ihres 33olkes 3u9(nberinnerungen unjerfpalten

}u ben .^eiligen ftehen, ober hoch mit ihnen roieber anjuknflpfen gar feßr geneigt

ßnb", unb fchloß fein 33orroort: „3ch höbe non meinem Eiligen alles abgetan,

roos fich nithi gefchichtlich erroeifen ließ; ich ßobe ißn in all ber 3lachtheit unb

9laioität bargeflellt, roie er fich fdhft feinen 3(il9<ooffen : unb hoch, roelche roelt-

hiftorifche ^erfönlichkeit, roelche rounbcrbare jireatur (Bottes ift übriggebliebeni"

^eute fehen mir aUmöhlih ein, roie trabitionslos unb barum im tieferen Sinne

kulturlos mir geroorben finb; ba unb bort fmb 31nföße ju bemerken, roieber in

gühlung mit unferer 33öter (Erbe ju kommen. 3Benn htute monche mit ber fiegenbe

„roieber anjubnüpfen gar fehr geneigt Hnb", roie Qafe fagt, finb bie j^ircßen un-

fchulbig baron; oielleicht haben fie juoiel anbere 3ntereffen. 3oteüigente 33erleger

haben bie Steigung ber erfaßt, unb berfelbe Siebericßs, ber burch üflichorb

Senj bie alten beutfchen fiegenben herausgeben ließ, ber bie fchöne 31u$gabe ber

f^ioretti burch Saube neranftaltete, ber mit bem Such fitefmanns eine roirhliche

fiüdie ausfüllt, künbigt einen üleubruch ber LegenJa Jurea bes Jacobus a Voragme

on, eines Suches, bas in Frankreich löngfi burch eine gute Qberfeßung oolks-

tümlich ift Seiefter unb fieoiten gingen an ber fiegenbe oorüber; aber ben 932ann

aus Samaria fammerte ihrer unb er nahm fie mit heim.

9b freilich auch bie (Erneuerung, bie $ugo oon ^ofmannsthal bem alten

englifchen Spiel oon 3 ebermann angebeißen ließ, ein ÜBieberberiÖergretfen

alten (Erbgutes fei, muß bejroeifeit roerben. Senn eben bie aUegorifche (Einkleibung

biefes „Spiels 00m Sterben bes reichen 9)?annes" (Serlin, S. FlWer), bie es bem

(Englänber fqmpathifch macht ift feiner SBirkung bei uns im 3Bege. (Eine archaifterenbe

Spielerei, nichts roeiter. SBelcher mobeme .görer mag ba „aus bem 3nhalt bie fießr’
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ausfpQrtn", nie bet 6pic(anfager aufforbrrt? 3>amU allein ift bie ^usgrabuns

gerid)tet 93}elcben 6inn {oH es ^aben, ju ben 31nf3ngen eines Dramas jurüdiju*

beljren. bie nid)t bie bes unfern ftnb? Unb neldjen Sinn fUr $ofmannsU)aI foU

es ^aben, nenn er mit bem ^t)agen bes Urtiften fid) in eine ®efUt)lsn)eit unb

i^ren fpracblid) unbeholfenen flusbruA oeifenlit, mit roelchen er nicht bas geringfte

gemein haben bann? Schlechtes Sfthetentum, nichts roeitei. Sr arbeitet für Stroug.

Sr orbeitet für 9leinharbt. SBann mirb er roieber für fich felbft arbeiten? Semig.

man kann Seitenfprünge machen; aber es foUen menigftens Sprünge fein unb kein

fteifes Slachtanjen alter Vorlagen, „Sahrmarhtsfeft oon ißlunbersroetlem", in

„^ansrourfts ^ochjeit" ftecbt ein gut Seil bes bamaligen Soethe. SBas oom heutigen

f)ofmannsthal fleckt im „3rbermann"? Slichts als ber nachbichtenbe ißhilologe:

„Siefer Srneuerung bes alten Spieles liegt für ben Slufbou uomehmlich ber ononqme

englifche Sejt bes fünfzehnten 3oheh»«3erts jugrunbe. {Everyman, a morality play,

gebruckt ju Sonbon um i49°-) ^us bes .gans Sachs' „Somebi oom fterbenb reichen

ÜRenfehen" mürbe manches Sinjelne heekkergenommen, jumeift in ben Anfangs*

fzenen. 3" ker Sjene ber 3Rutter ift ein gereimtes Sebet eingemoben, bas oon

Sllbrecht Sürer ftammt. S)as Sanzlieb unb bie übrigen Sieber finb einer neueren

Sammlung ber SRlnnefSnger bes breijehnten 3<>hehunberts entnommen." Srinnert

biefer Quellennachroeis nicht zugleich an bas 93orroort eines ®i)mnariaIprogramms

unb an bie fiieferantenreklame auf bem 3ettel eines ^usftattungsftückes? „3urückl

unb kann niti 9Iocheinmall Unb kommt nit roieber! ®raus unb Qual! .Qie roitb

kein zmeites SRal gelebt!" 3Z3o harten mir hoch bies SOiotio? 9Bar es nicht in fenem

füg roehmutsoollen Spiel oom Soren unb oom Sob? Uber bamals roar es bes

Sichters, roar es unfere jtlage, ausgebrückt mit ben SÜUtteln unferer Sprache,

mit oertrauten Silbern unb Symbolen rebenb. 3<&t hkren roir klapperbürre, reiz*

lofe 3<>n'ken, eine uns obllig frembe theologifche ißointe rettet 3tkermann norm

eroigen Sob, unb keine SÜIelancholie ber 3ugcnb fingt fuh felbft tönenb zur Sruft,

fonbem 3Rar Seinharbts zoppelnbe fOZenfehenpuppen tragieren Serlin w. ein Se*

kehrungsmqflerium oor, unb ber 3Rann, ber bas Stück aus ben gegen ber 3<th<^‘

hunberte zufammengeflickt hot, ift ber Sichter, ber Sichter oon Sor unb Sob!

SOZünchen. 3 ofef ^ofmiller.

^ttnftlers Srberoallen, Sriefe oon SZorig oon Schroinb, herausgegeben oon

i3V 3Balther Sggert 2Binbegg bei S. Seck in üRttnehen 1911 . Schroinb

roar ein eifriger Siieffchreiber unb hat fein rafches, launiges, aUetblngs auch feh^

irafcibles Semperament in biefen Sriefen, bie oon feinen greunben hochgcfchägt

roaren, unoerhüUt je nach ber Stimmung auf bie ergögllchfte ober fchärffte, immer

aber fehr charakterooUe SBeife ausgefprochen. 9Zur fehr roenig aus biefem fehr reich*

haltigen Sricfrocchfel ift bis fegt oeröffentllcht roorben: nun aber hat Sggert S3inbegg

eine Srt oon Autobiographie bes grogen Zünftlers aus feinen Sriefen zufammengefteUt.

Sas ifl an fuh rin fchSnes Senkmal beutfeher Sprache im 19 . gahrhunbert ge*

roorben, ift aber auch roertooU burch bie SnthüOung eines grogen unb ftarken

Charakters, gm befonbem mag fich berfenlge bran freuen, ber aus ihnen bie künft*

lerifchen Serhöltnlffe oon Schroinbs grit kennen lernen roiU. Sa bekommen roir

ein ganz anberes Silb, als roenn roir bie oerhimmelnben £obrebnereien lefen, mit
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bmen genb^nlid) SRünc^cntr ^nft um 1830—1870 gtfc^ilbrrt roitb. 9Ptr ff^«n

nidjt obnc ^nttlcib obti Sibtttcning, mic ebtn unfn eigenes iRotureQ uns treibt, ben

bebeutenbften SbiüncbeneT Aünftler biefer C^po(^e bnrt mit ber Serftänbnislofigbeit ge>

rabe {enei Greife unb Sbiänner, bte gemeinbin als bie großen Aunftfreunbe ber 3^ii

gepriefen roerben, bämpfen. SDIantb fd)arfes ®ort (ibreibt Sebminb nieber, roenn er

immer roteber an bie engen ©renjen bes bünftleri{d)en ^orijontes ber „®änner"

^gt. ©er Sefer aber fagt fid), bag bie niabre, ungefcbmeicbelte ®efd)i(i)te ber ^unft

jener 3*<i gefi^rieben roerben mufe.

6d)roinb ijt felbltoerftänblid) nicht frei an (Einfeitigbeit. (Er ift ein gefebroorener

Seinb bes malerifcijen 0tils, ber noch ju feinen Sebjeiten beraufbam unb bat bein

Serftänbnis für bte realiftifcben ©enbenjen feiner jüngeren jtoQegen. (Er b^It bas,

roas hiftorifebe fRotroenbigbeit roar, für eine eitle ©agesmobe unb fpreijt fteb bart<

näctiig gegen ben gortfebritt jur reinen SRolereL (Es ift beine Srage, bag als ^nft>

ler im abfoluten Sinne bes SBortes et ben meiften bet Sleuetet überlegen geroefen

ift aber es ift leibet auch beine grage, bab er als ÜRaler im engeren Sinne bes

ÜBortes loeit binter ben Don ibm fo febr oerlacbten 93ertretem ber Aunft mit gorben

bie Statur roiebergugeben, gurüebgeftanben ift

©OS ift fd)tieglicb botb bie in feinem eigenen SBefen rubenbe ©ragib feines fie*

bens unb Schaffens, unb roenn roit nun in feinen ©riefen ihn ben Kampf gegen

bie am (Enbe notroenbigerroeife fiegreicbe SUebtung führen feben, fo bdnnen mir uns

nicht oerbeblen, bah er in biefer ©egiebung unrecht gehabt bat. ©iefer Umftanb

gibt bem febr febönen ©uebe ein befonberes gntereffe, ein erregenbes SDtoment oon

trogifeber Kraft unb fo roeife ich barauf bin, nicht um meinen Sieblingshünftler

unter ben SRünebenet gUuftratoren btnibgufegen, fonbern roeil er, ber fo roabrbaftig

unb fo grunbgefebeit geroefen ift felbft brate feinen 3^um gugeben roürbe.

©er Herausgeber aber fei nicht oergeffen. (Er bat bureb bie (Einleitung unb bie

oerbinbenben ©e^e groifeben ben oerfebiebenen (Etappen bet ©utobiograpbie bas

©ueb erft recht roertooU gemacht.

CNr. Karl ©ofeber, gübrer bureb bie Kgl. ©emülbegalerie gu ©tesben.

(Kübtmonns ©erlag 1 9 >0.) ©or groei 3abren routbe in ©resben ein abfonberlicber

©erfueb gemacht ber aber febr tntereffant ift. SRebrere Kunftfreunbe, groftenteils in

©resben roobnenb, taten ficb unter bem ©orftb oon ©r. für. K. ©ofeber gufammen, um
gemeinfcbaftlicb einen gübrer bureb bie ©resbener ©emälbegalerie gu febreiben. Ss

roollte heiner oon ihnen bie ©ufgabe aOein übernehmen, bomit bas ©ueb oor (Ein<

feitigheit beroabrt bliebe; benn bie©erfaffer fteben auf bem Stanbpuntit bab ein

ebigelner üRann nicht allen Stilen unb Schulen gleicbermaben gerecht roerben hiinnte.

Sie glauben, jeber müffe nach feinet 3nbioibualität biefe ober jene Sc)mpatblrn ober

Sntipatbien hoben, bie ihn oft ungerecht roerben laffen. ©as ift eine üReinung, bie man

fo oft bürt, bafi fie für richtig gehalten roitb. Sie bat ben ©3ert eines ©jioms

erlangt ©arum oerlobnt es ficb, cccbt beutlicb gu fagen, bag bas ©^om unrichtig

ift, bag roenigftens bie Scblngfolgerung nicht gutrifft ©eroig roitb jeber SRenfeb,

ber nur ein bibeben eigenes Urteil beftgt für eingelne Künftler unb Schulen

mebr£iebe hoben als für anbere. ©er eine bat mebtgreube an ben alten SReiftem,

bet anbere mehr an ben mobemen; ber eine neigt gu ber SRoIeret, ber anbere gur
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^rd)tttbtur; einer ngSgt fid) an ben 3taU(nem unb ein anberer bie Sapaner

übet aUes. Sas ift nid)t nur nmbr, fonbern notroenbig unb erfreuiici). Vber trogbem

ieugne id) bie SUibtigtieit ber Segaupturtg. bag infolge biefet 3ktfcbiebeni|eit brs

(Sefcgmadies bas Urteil benfenigen Zünftlern gegenüber gefdjroüdjt nirb, bie einem

gerabe nid)t iiegen. UtUt bem erniäbnten ^iom jenen anberen (Brunbfag gegen-

über, ber ft(b in ben legten 3nl)t<n im Kampfe um bie fOiobeme entmidtrit gat

:

jtunft ift ^unft. Sas luill fagen, bag es mügiicg ift, oüUig unparteiifd) unb pro-

grammios bas (Bute überaü ju erhennen unb fu ftgägen, n>o es ficg nur befinbet.

S)esn>egen roeil einer bie alten Süieiftet liebt unb oieUeitgt mit befonbeter Q3otliebe

ftubtert, braudgt er nid)t blinb gegen bie gtogrn 3}orjüge ber mobemen AunfI fein,

besmegen meil einer Sürer ju feinem Sieblingsmeifter erkoren gat, mug er nlc^t

äüicgelangelo oerftünbnislos gegenüberftegen; roerüftembranbt liebt, braudjt burtgaus

nicgt 3Batteau oera(gten.

Ws ber (Btunbfag jtunft ift Kunft aufgefteUt mürbe, moUte mon bie Aunftfreunbe,

befonbers bie 3»genb unb bie Sammler aufforbem, bag fie unabgängig oon irgenb

einer — roenn autg fcgeinbar beretgilgten — iBorliebe fng nur an bie Qualität

bes ^nftroerbes galten, bas fie oot Uugen gaben.

tiefes Mt nligt nur fcgän, fonbern es ift }U erteiigen. ®ie Sntmidtluns

unterer ‘ißrioatfammtungen jeigt feit 3<>gten beutlid), bag unfet (Beftgmatk immer

freier mitb, bag (EinfeitigheU keine (Eigenfcgaft megr ift, bung bie man künftlerifcg

felbftänbig mirb. 3< niegr bas Q3erftänbnis für ecgte Aunft gebllbet rolrb, befto

megr mirb jebes Jtunftmerk — bas eben ein jtunftmerh im ooUen Sinne bes Wortes

ift — Dor ber Sefagt ber -Uerkennung geftgügt fein.

$er einzige Weg jur geretgien Beurteilung ber .Runftfcgäge unferer Wufeen fügrt

übet bas oorurteilslofe Srkennen bes Aünftlerifcgen an fug- Wenn aber, um auf

ben gegebenen j$ali gurücfcjukommen, bie Berfaffer bes gügrers burtg bie $resbener

(Balerle im mefentlicgen nicgt megr tun als Befcgreibungen ju geben unb ju be-

teuern, bag bas Bilb munberfcgän fei, menn fie oon bem künftlerifcgen (Begatt ber

Bilber feiten unb faftnur oom literarifcgen 3ngalt fprecgen, bann merben fie oielletcgt

aüe mSglicgen jarten ober kräftigen (Empfinbungen im Sefer bes Bucges oor ben

Bilbem ausläfen, aber gemtg bas kUnftlerifige Berftänbnis nicgt geben, fie merben

es fogar fcgäbigen.

Wüncgen. jtarlBoII.

Berantmortlicg: Bnul ülikolaus (Eoffmann in Wüncgen. ?lacgbru(g bet Beiträge

nur ausjugsmeife unb mit genauer Quellenangabe geftattet. 9rudi oon f$. Brudt-

mann B.-(B., (Brapgifcge Aunftanftalten, Wäncgen. Sie Bucgbinberarbeiten merben

oon (Brimm & Bleicger, (Brogbuigbinberei, (B. m. b. $., Wünigen, ausgefügrt,

Bopiet oon Bognenberger & (Eie., Biefem bei
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©er 3aubcrlet)r(ing.

Srjä^lung »on 50iarta Äatlwei« in “ilGBien.

I.

<^te ^eige 0tabt ^aud)te ihren fthtoiilen, beklemmenben ^tem burch

bas offene genfter in bie SDianfarbe unb erfüllte ben niebrigen

iRoum mit einem quälenben ®eruch oon SfRenfehen, 0taub unb erhigtem

'21{pha(t.

®eorg lehnte an ber roadieügen ^ommobe, bie gönbe in bie Safchen

inner gelben £einenhofe oergraben, unb fah }U, n>ie Katharina oor

brm halbblinben 0piegel etroas oöllig flberflüffiges tat. 0ie brachte

an ihrer jierlichen ißerfon aüerlei in Crbnung, nms gar nicht in Un>

orbnung geraten mar. 3Deih, fchlank unb nett ftanb fie ba, lockerte

mü oorfi^tigen gingerfpihen bie leichten 0cheiteIn)ellen ihres roten

$aares, taftete prüfenb über bie feine ^aufe am ^aisausfehnitt, jupfte

an ber iBlufe unb ftrich glättenb über ben 9lock. 0chüehii(h manbte

fie bie gleiche emfthafte ^ufmerkfamkeit bem giorentinerhute au, ber

neben ihr auf bem 0effe( gelegen. 0ie h»k t>en $ut, um ihn oufau«

fehen, unb marf einen hufchenben Slick in ben 0piegel. Sa erfchrak

fie. ®eorgs ®eficht fah ihr aus bem 0piegel entgegen. Sie hellen

Sugen lauerten aomig unter ben bufchigen blonben ^genbrauen heroor,

unb um ben meichen, finnlichen üRunb unter bem hüngenben 0chnun>

hart fchlich ein roeher $ohn, ber auf rötfelhafte 3Deife überaU in biefem

Seficht Dorhanben unb bennoch unauffinbbar fchien. Katharinens Slick

blieb einen Augenblick an ber auffallenb mächtigen 0time haften, bie

metkroütbig roeife aus bem 0piegel leuchtete. 3ögemb legte Katharina

ben gut roieber fort unb fragte unficher über bie Achfel roeg: „S3as

fchouft bu fo?"

®eorg brückte bie Augen ein roenig aufammen unb antniortete langfam,

als märe ihm jebes SJort ein ®enuh. „3unge Same, ich {ehe mit

Vergnügen, bog 0ie heute nichts anhaben."

SligfchneU brehte fie fich um.

„3Das?!"

„geh meine, um ben gals."

„3a fo!"

0ie fah ihm mit ihren gefcheiten grauen Augen oon unten her ins

®tficht unb oeraog ben SRunb, ols mügte fie gemaltfam ein Sachen

otrfchlucken.

Sübbeutfebe SRonatfbefte, 191a, Alai. lo
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®eorg fa^ fie beluftigt an. „^Durftl!" Jagte er, mit einem rajc^en

0d)Titt ju i^r bin, nai)m fie um bie 0cbuItern unb bügte fie.

„SBurftI, bu!"

®Ieid) mar alle Heiterkeit aus ihrem ®efid)t verfcbrounben. 0ie

fai) aus mte ein erfci)recktes ^inb. ®r lieg fie los, ftricb mit beiben

Hnnben bas feuchte nus ber 0tim unb roarf fid) auf fein IBett.

0ie blieb hilflos mitten im Simmer flehen.

£r fing an ju pfeifen. 0ie erroachte roie aus einem beklemmenben

Jraum, machte Orbnung in ihrer oerftörten SRiene unb fagte: „®u
follft mich roirkllch nicht 3DurftI nennen!"

„SDarum nicht?"

„33ielleicht hofi bu’s gar nicht notmenbigl" 3h^ ^on klang eigen*

finnig. „3ch meig ja noch nicht, ob bu nicht felber einer bift . . .
."

®eorg richtete fich auf. ,,^omm’ einmal ba her, Katharina!"

0le rührte fich nicht-

®eorg fah, mie ihr bas tBlut ins ®eficht ftieg. klüglich begriff er.

£achenb ftanb er auf, nahm bie geblümte ^attunbecke 00m 3!ifch unb

legte fie über bas offene ®ett. „3egt Ift es ein 0ofo," fpottete er,

„ein anberes hob’ ich nicht. SDollen 0ie hier ^lag nehmen, ^räulein

Äatharino?"

0le kam.

Sr ftreifte fie mit einem lauemben, unter ben £ibem oerborgenen

SBlick. „00, ^nb, jegt können mir gemütlich plaubem. 0ag' einmal—,"

er beugte fich »or, um igr ins ®eficht }u fegen, „marum horchft bu

mich immer fo öngftlich aus?" Sr machte mieber eine ^aufe; bann

Dorfichtig, jebe 0llbe abroägenb: „SBitterft bu iigenb etroas in mir,

roas blch — quält?"

®a fie regungslos figen blieb, nahm er fie in feine ^rme. 0ie über*

lieg fid) mit gefcgloffenen ^ugen feinen Hüffen. Sr lachte über ihren

roegen SDiunb unb kügte fie mieber. ^ber igm mürbe nicht mogl bei

biefem fiaegen.

„Süchtig!" fing er mieber an. „®u bift geute jum erftenmol bei

mir, unb ieg gäbe bieg eigentlich noch flor nie gefragt: gaft bu mich

lieb ?" Sr bogrte feinen fonberbar jomigen ®lick in Igr armes trauriges

®efid)t unb martete. 0ie fegmieg. Sr martete noch immer. Slber ols

er fühlte, bag ein trockenes 0chlud)}en fie fcgüttelte, gab er fie frei unb

fagte gelaffen: „Sla, bas maegt ni^ts."

0ie murmelte: „3cg bin boeg gier bei blrl"

„Unb — ?"

„Sllfo für fo eine goltft bu mich?" fiu0 cm ju meinen.
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®<org rouibe ärgerlich. ,,^bei ^nb, bu bift bod) ba ! Unb etblöift:

bu baft mid) nicht Heb ! 2)as finb jroei einfache Satfachen unb roeitei

nichts. bonftatiere fie, unb bu roirft auf einmal fentimental. 2)u

bift bod) fonft fo gefcheit."

„3ch n>eig nicf)t/' murmelte fie geieijt, „ich traue bir nicht. Ob bu

roirhlich alles fo einfach unb natürlich fiehft — ? ©u bift immer im

ginterhalt — ich n)eig ja nicht,“ roieberholte fie gequält, „ich n>eih

ja nichts!"

®eorg lachte roieber. „3Sie feig bu biftl SDie bu bas ©errain

rebognosjierft! ®as ift oerächtlich. Hebe Katharina — nicht, bafe bu ba

bift." Unb mit einem Sfluch jroang er fie roieber in feine Slrme. „2lber

einen rounberooUen SOiunb hnft bu boch-"

0ie roehrte fich, ftemmte bie ^rme gegen feine Sruft unb bog ben

^opf roeit }urüch, heuchenb oor (Erbitterung, ^ber auf einmal lieh iht

ganzer Körper nach, unb SDtunb an SOiunb flUfterte fie h^h unb ge<

P«fet: „3^ hob’ bich Heb — ich hob’ bid) ja Heb —."

(Beorg rih fie mit fich nieber auf bie ^olfter, unb ihre ^ffe oer«

biffen fich mUtenb ineinanber. ©och plöhHch roanb fich Katharina

fchreienb ous feinen Slrmen unb ftiefe ihn mit aBer Äraft oon fich fort.

„®eorg! Um ®ottes roiUen — ich fürchte mich fo entfeftlich oor bir."

,,^ch roas! ®ib beinen SBiunb ^er, beinen fügen SDiunb!"

Katharina entroanb fich ihm unb glitt ju Soben. „®eorg," flehte

fie, „fei ruhig, fei gut, ®eorg!"

(Er richtete fich ouf unb hoffte ihte ^anbgelenbe. ®efangen kniete fie

Dorihm. ,,©ei ruhig, fei gut?" höhnte et. „®ift bu ju mir gekommen,

um mit mir ju plaufchen roie ju $aus beim Kaffee? ©3arum lügft bu

jo? SBarum? SBorum? SBarum?" Unb bei jebem „JDatum?"
rüttelte er fie roie eine leblofe SDiaffe.

6ie fank in fich }ufammen, als rooUte fie fich auslBfchen roie ein

finnlofes ©3ort, unb fing bitterlich }u roeinen an.

®eorg fuhr fid) burd) bie $aare. „Katharina! Sift bu roirklich

fo kinbifch? Ober fpielft bu bir unb mir eine ^omöbie oor?"

6ie hob ben Äopf unb fah ihm gerabe ins ®eficht. „3d) roeig nicht.

3ch roeig gamichts oon mir. 2Bügt’ ich etroos, bann roät’ ich mahr«

fcheinlich nicht hin öei bir."

®eorg rooBte antroorten, aber fie roehrte mit einer ®ebärbe ab, bie er noch

nie an ihr bemerkt hotte. 0ie fah rounberooB berebt aus in biefer halb knien«

ben abroeifenben ©tellung. Unb roährenb er fie betrachtete, erkannte unb

begriff er plöglich etroas bisher Unbekanntes unb Unoerftänbliches in ihr.

„®ittt, fag’ nichts!" bat fie mit einer ungeroohnten, tragenben 0timme.

IO*
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n>ti{| gana gut, bo^ es nic^t bie ^ngft oor planten unb Bitten*

rtc^tem ift, bie mi(^ guSIt. Unb boc^ I)ab’ ic^ ^ngft. 2)as ftecfct in mir.

3>ie Seute roeiben fc^on roiffen, morum fie bas erlauben unb bas sei*

bieten, ^^genb etmas prebigt in mir: $alte bic^ an — bu roirft nichts

baoon buben, roenn bu loslägt — bu mirft einfach fallen ! Unb bes*

halb glaub’ icb’s auch oon ben anbem fo fcbmer, bag fie mirblicb aus*

laffen bUrfen, unb bag fie bann nicgt fallen, fonbem fcbmeben. 2)as

half ich aber nicht aus. ^rgenb einen Btärberen mug es hoch geben,

fonft ift es ja nicht ber 3Rübe mert gu leben! 2>ann lach’ mieber

über mich unb Uberfchrei’ mich unb ... na ja, unb lauf gu einem

fremben ü)iann —" mieber kamen 2ränen in igre Btimme, „unb bann

Ubermannt mich mieber biefes grägliche innere Slügtrauen. ÜJiein Sachen,

unb mie ich mich benehme, alles kommt nur baher, nur oon biefer Bucht,

mich in irgenb etmas Heftes, Beorbnetes gu retten, nur oon biefer ^ngft,

bie mir im IBlut figt, gegen bie ich niich mUtenb mehre unb bie mich

immer mieber unterkriegt. Glicht bie anbem tun’s. Unb oon Anfang

an, gleich mie bich ber Bepbler auf bem 2)ampfer gmifchen Btrobl unb

(Silgen oorgeftellt hut — gleich h°t es mich gu bir geriffen . . . oielleicht

meil ich ochofft hui>t: bu mirft biefe ^ngft unterkriegen, fie oemichten.

2)u huft anbers ausgefehen als aüe, bie ich bis bahin gekannt hübe.

Slber ich loerbe immer mieber unficher. SUarum ? 34 ujelg nicht. Unb
im legten Augenblick mach’ i4 niir eben mieber eine A3affe baraus."

Bie oerfank mieber in fich unb ftarrte gerabe oor fich hin.

Sie Suft im Simnier mürbe unertröglich fchmUl unb fcgmer. Sas
Atmen mar eine SOiUhe, bie bie $aut feucht machte.

Beorg ftanb auf unb ging gum Sanfter.

j^ein $auch rührte fich ba braugen. 33on allen AusbUnftungen ber

heigen Btabt oerborben, ftanb bie Suft regungslos über ben Baffen.

Bs entftanb eine fcgmere ^aufe.

3n biefe bumpfe Seere hinein fragte Katharina: „A3o hinaus foü

bas alles? 2Bas foll ich tun?“

Beorg brehte fich um. 3^0<nb etmas lag mie Slei auf feinen Aeroen.

Sräge marf et bie Antmort hin:

„Beh gum Ihfoter!"

Bie fuhr herum, unb ihre Augen mürben meit, gierig unb erfchrocken

gugleich-

Unb er, oon ihrer Aufregung angefteckt, mürbe lebhafter unb fing

an im Simmer auf unb ab gu gehen.

„Bs ift mirklich mein ooüfter Bmft.“ Br belebte fich nn feinet

eigenen Obre- »3)u hnft eine merhmürbig bilbfame Beete. A3as tags*

Digitized by Google



!l)(r 3oub(tl(^r(ind. 141

über an bii oorüberaief^t, bleibt getreu in i^t oerroa^rt. Su bift ooll

Don aufgefogenen Silbern unb klängen, bie bu irgenb einmal losroerben

mugt, n>fil bu fonft baran erftidift. 9lur um bic^ au befreien, fpielft

bu foDiel ^omöbie ! 3BeiI bu aber eigentlich ein ehrliches SBefen huft,

quält bich bas mieber." & ging auf fie au unb fagte ihren ^opf mit

beiben ^dnben. „3)u unberatenes ^nb! $at bir benn noch beiner

gefagt, bafi bu für bie Sühne geboten bift?"

6ie fah ihn erftaunt unb ermartungsooU an.

Unb ®eorg begriff plöglich, bag ihm jegt ihr ganaes Sßefen offen

unb ohne Südihult augemenbet mar. Siefet (Sebanke befeuerte feine

Shuntafie unb gab feinet 0timme ben überaeugenben Son.

„SBas bu mit beinen heUflchtigen ^gen unb beinen feinhörigen

Ohren in bich hineintrinkft, mas bich oermirrt unb mit bir felber un>

eins macht — bas alles mirft bu auf beine Sollen laben unb oon bir

meg fpielen. 0o mirft bu bein mahres S3efen finben. Unb bann
biauchft bu bich nicht mehr anauhalten — mie bu bas nennft. 3>u mirft

losiaffen bürfen. Unb bann mi^t bu auch fchiueben. Unb ruhig barfft bu

bie 3ügel beines 3Defens für eine S3eile in anbere $änbe legen unb märten,

roohin fie bich führen metben. Unb — gleichoiel, — mohin, bu mirft nur

geminnen. (£s kann bir nichts gefchehen." Sr fchmieg ooU Srmartung.

S>rauhen fielen groge tropfen. 0chmer unb klatf^enb fielen fie auf

bas ^enfterfimfe.

Sach (üin ftummen S3ei(e fragte j^atharina mit kleiner, kinblichet

Stimme: „S3ohin führft bu mich bann, ®eorg?"

Sr lächelte glücklich-

«3ns grete —

"

0ie moUte ihm in bie Sugen fehen. Sber bas konnte fie nicht. 0ie

mürbe oerlegen. 3h^ Slick glitt unruhig ab.

©eotg fah, bafe fie errötete, unb er empfanb, mie aus biefem Augen-

blick eine neue SKauet amifchen ihnen muchs. „Äathorina 1" Sr nahm
ben ^ampf mit gequälter £ebhaftigkeit mieber auf. „®u bift hoch fo

gana bühnenhaft! Unglaublich mirhungsooUl 3” bir fteckt etmas un-

erhört flüchtiges. f)u muht nur oormärts m ollen, ^önnt’ ich bir

nur im Slut fiften unb bich oormärts treiben!"

Aus feinen SBorten klang bie Anftrengung einer künftlich aufg^

ftochetten Äraft. Aber er fühlte, mie biefe Kraft fofort mieber ©errfchaft

über Katharina gemann.

©ie marf ben Kopf aurück unb hielt ihm ihren SKunb mit einer gana

in Seibenfehaft oerlorenen ®ebärbe entgegen.

Sr küfete fie lang unb helfe, rebete aerfeachte 0äfee, abgeriffene SDorte

:
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„Unb ic^ roiH ©tüdie für bl<ü fc^relben, ^atbarino, beine ?loUen — o —
^Rollen

!

' 3)u roirft— ja meinen rolrft bu — unb — bu roirft jouc^aen,

bu roirft ben ^öbel aus feinem Clenb reiften, roirft iftn begeiftem — ent»

flammen — ergeben ! Katharina! 2Dir beibe, roir rooUen miteinanber bie

SDelt erobern! £) Katharina, j^atbarino — roie roerbe icft für bicb

fcftaffen, roie roirft bu für mid) fiegen! ®ute 3Baffenbrüber roerben roir

fein — ©(bulter an ©cftulter fecftten! Saft’ fie nur kommen, bie 2DoI)I»

anftänbigen, bie ®eorbnetenl 0ie ftaben uns gepeinigt, oerrounbet,

gefd)übigt, unfer iBlut ftaben fie oergiftet unfere ^reuben ftaben fie ju»

fcbanben gemacftt — aber jefttl Katharina, roir beibe, bu unb icft, roir

rooUen f(fton mit iftnen fertig roerben!“

Katharina rang fi<b fo fteftig aus ®eorgs ^rmen, als könnte fie

feine Serüftrung nicftt meftr ertragen.

®eorg jürnte fcbreienb; „3Das ftaft bu roieber? ÜRatb' micft nicht

toül SReb’i Ober geft’l"

®r lieft ihre ^rme los. ®ie erfchrak. Unb roäbrenb er ftumm jum

^enfter ftinüberging, preftte fie bie juckenben Sippen auf bie roten Sl«üen,

bie fie oon feinen Rauften an ben ^nbgelenken hatte.

Sin Sropfenfthauer roeftte über bas ^enftergefimfe in bie ÜRanfarbe

herein. Ss regnete in fchroeren fturmgepeitfchten ©trömen.

®eorg fchloft bas ^enfter, blieb eine 3BeUe ftehen unb trommelte

roütenb auf bie ©cfteiben.

®rauften ftürate bas 9Baffer heninter, roie oom Fimmel ausgefcftüttet

unb tanate mit fprühenbem 3Birbel auf ben ®öchem, bie felbft in

ftrömenber Q3eroegung fchienen.

®eorg fah hinaus. St rourbe ruhiger.

^Is et fich roieber umbrehte, kauerte Katharina mit hothü^joflenen

^ien auf bem 9ett unb ftante regungslos oor fich hin- Sangfam

liefen bie tränen über ihre 3Dangen unb fielen ihr in ben ©£hoft.

®eorgs leftter 3»nt erlofch. Unb je länger er [ie anfah, befto ftärker

erroachte in ihm bie ©ehnfucht biefes hüflofe ®efchöpf mit linber 3<iU»

lichkeit au behüten unb oor oUen ®raufamkeiten bes Sehens au be»

roahren. Sr fchloft bie ^ugen, ooll tiefer Suft einem körperlichen Sr»

innem hingegeben. 3Boher kam auf einmal biefer fchroimmenbe ^auch

oon ^rifche unb bittem ÜRanbeln? ©o hnüe bas junge $eu in ©trobl

gerochen, roenn er am ÜRotgen burch ben fchlafenben Ort hinunter»

gelaufen roar aum ©ee. Unb bort roartete jtatharina im Soot roeift

unb frifch, im roten ®lorienfchein ihres ktaufen $aars. ®iefe SlRorgen,

biefe buftenben üRorgen am SDolfgangfee! 3n rounberooUer 9luhe lag

bie ganae 3Belt. 9lut bie ®riUen aiipitn auf ben 2Biefen unb bas

Digitized by Google



Der 143

S3affet gludtfte f)etmlic^ unter bem IBoben bes ^o^ns. 9lun flieg bie

äonne unb rourbe ^eife — unb Derroanbelte alles 933oUen unb ®enhen

in bömmembes (Senicgen.

3)te (^nnerung an ben feinen Sauber jener 0tunben rührte ®eorg.

& fe^te fi(4 niortlos neben ^at^arina, jog if)r bas ^afcbentud) aus

bem ®ürtel unb troc&nete bef)utfam i^re tränen. ^Begierig jog er ben

$etld)enbuft ein, ber bem biinnen ^attift entftrömte. 2Bie er biefen

feinen $au(^ non 2Bo!)Igepflegtl)eit an ibr liebte! Seife fagte er ihre

$anb unb begann mit biefen fd)Ianhen Ringern ju fpielen. ®abei b^

trachtete er ihre feinen fcbnmrjen ^albfcbube unb bact)te barUber nach,

nie bübfcb unb orbentlicl) bie kleinften Singe ihrer ^leibung }ufammen«

paßten. 9lur bie Traufe ftörte ihn. Unb ols er entbedite, bag fie im

Stacken mit einem iBänbchen befeftigt mar, fing er behutfam an ber

«chleife ju ziehen an, hielt immer mieber neugierig inne unb lockerte

bann oorfichtig meiter.

0ie liefe es fich gefallen. Sie Traufe fiel herunter. Slber ba fafete

Katharina feine ö“ui> unb bat traurig unb leife: „Sticht — !"

(Es rourbe ganj ftill. Sluf einmal fagte ®eorg mit einer ganj neuen,

leifen 0timme: „Katharina! i>iu ben ganzen Sag hier gelegen

unb hab’ auf bich geroartet."

0ie erfchrak fo fehr, bafe fie nor Slngftju jittem anfing. Slber fie fchroieg.

„Katharina? 0inb mir nicht grofee ^inber? 9Bir reben unb reben

Diel unb rooUen uns helfen mit Sieben . . .

."
(Er fafete fie ungeftüm,

mit bebenben ^änben. „Sft bas nicht alles ein Unfinn? 0inb roir

nicht jung unb ift nicht jeber Sag oon SBunbem ooll, bie nur roir

empfinben können, roeil roir jung finb ? Sühlft bu benn nicht, Katharina,

mie tief jebe 0tunbe ift ? Sift bu nicht jeben Storgen unb jeben Slbenb

felig, roemt bu beinen jungen Körper fpürft ? Katharina — benkft bu

bann nie an mich, bu 0iifee — , Katharina? 0ag’ mir’s hoch ein«

mol: hoft bu mich lieb?"

»3a," ftiefe fie geroaltfam heroor, „ja, ja, ja", mit folcher dual, mit

|o Derjroeifeltem S3ollen im Son, bafe ®eorg bie SIrme finken liefe unb

jutückroich, als hätte ihn Katharina ins ®eficht gefchlagen.

Ser Siegen hatte aufgehört. Slichts regte fich-

Sie aroei SRenfehen atmeten kaum.

'Blöfelich brückte Katharina bie @önbe über bie Ohren unb fcfelofe

bie 2ugen. „SDie roeh mir bie 0tille tut!" flüfterte fie.

®ana ferne, auf irgenb einem Kirchturm, fcfelug eine Uhr.

^tharina fuhr auf. „Sch nrufe nach Saus, ®eorg, ich mufe nach $aus !"

(Beorg antroortete nicht.
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bitte bi(^ — lafe’ mic^, ®eorg!"

rührte {ic^ nic^t.

0le war roieber bem SBeinen no^. „34 niid) fo!"

Sr fagte: „®eb’ bo4!" Unb ftanb auf, um i^ren ^ut ju ^olen.

0ie blieb miilenlos figen, bie^önbe im 04o^ gefaltet, unb fa^ i^m na4-

®elaffen fuc^te er i^re Sanbf4ube unb bie ^utnabeln. S>o4 ec freien

ihren Siick ju fühlen, unb non biefen roeitgeöffneten ^gen gezogen,

brehte er fich um. 9iabeln unb ^anbfchuhe fielen ihm aus ben ^önben.

.Sr fah beutli(h,n>iefie ihn nicht rufen moüte unb ihn bennoctj rief, mit

einem leifen IBeben bes Körpers, einem hurten, kaum merklichen .geben

ber ^rme.

0ie moüte ihn bitten ihr ben gut }u reichen, ^ber fie hoüe bie

gerrfchaft über ihre 3üge oerloren. 0ie moüte fchreien — unb löchelte.

3n ihrer 9Ingft brückte fie bie ^ugen ju. ^ber zugleich ging ein meiches

fiöfen burch ihre ®lieber, mie fehnfüchtige 3öctlichkeit.

®eorg kniete oor ihr unb bog ihren ^opf ju fich hccoii- „Katharina“,

murmelte er jmifchen ben 3öhncn, „mehr’ bich ni^t mehrl 0iehft bu

benn nicht, bah i4 nerrückt merbe? 34 hoi)’ hir bamals in 0trobl

gefagt: i4 merbe bi4 ni4t rufen, bu mirft oon felbft kommen, roenn

es fo fein mufe! — 34 höö’ auf bi4 gemartet. ®u bift gekommen —
bu bift bal . .

.

Katharina?"

3hce ^gen manberten mie bie einer 3ccen. 0ekunbenIang hafteten

fie auf ihm. ^aufenb 04recken maren in ihrem Q3Iick.

®eorg umklammerte fie heihec- „Katharina! ®u 0ühel ^ür4te

bi4 ni4t fo oor mir! 34 n>iü jo ni4ts oon bir."

„9U4t — ni4t !" loüte fie erftickt. 0ie moüte auffpringen, aber fie

ftieh an einen 0effel, taumelte unb fiel in feine ^rme.

2 .

Is ®eorg bas gaustor jumarf unb mit Katharina in bie naffe finftere

^9la4t hinoasging, f4Iug ihm ber 0turm bas ffiort oom äWunb.

5roftgef4üttelt kreujte Katharina bie ?lrme oor ber ®ruft unb prefete

bie Sippen aufeinanber. ®enno4 h^cte er bas leife Stef’eni ihrer

3ühne unb fühlte felbft, mie ihm bie naffe Kälte bur4 QÜe ®lieber kro4-

Sin Sinfpänner raffelte oorüber.

®eorg jögerte einen Augenblick, bann rief er ihn an, lieh Katharina

einfteigen, nannte bem Kutf4er ®affe unb gausnummer— unb flüfterte

:

„Abieu, 04ah!" unb trat jurück.

®er A3agen roüte fort.

®eorg lauf4te. ®ie gan^e 34tianigoffe hinunter hörte er no4 t>as
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(folptrige TloDen ber 9{äbn unb ben klSgllc^en ^uffc^Iag bes ftolpemben

ödes miebtr ftiD routbe unb nur ber 0tumt noc^ jroifc^en ben

^{em roar, atmete ®eorg tief unb ging bet ®affe nac^, erft langfam,

bann immer fc^neUer. Unb ft^IiegUc^ rannte et beuc^enb, bis er oor

bem Surgt^eater in bas ®ebtöng bet eben aus bem $aufe ftrömenben

SRenfdjen geriet. Sr preßte fi<4 gerabe bort butd^ bie SOtenge, mo fie

füb am bid)teften oor ber ^alteftelle bet Btragenba^n ftaute. (Erbittert

arbeitete et mit 0c^ultem unb SUbogen, obmo^l er mit roenigen

Schritten bas ®ebränge hätte umgehen können. Sautes 0chelten unb

grobe 3utufe umfchrointen ihn. ^ber biefes 0chieben unb 0tohen tat

toohl. iBankgaffe tourbe fein 0chritt toieber ruhig.

^ er fid) im Saf6 Sentral burch bie ®rehtüre hineinfchob, oerfthlug

ihm biefe h^hc rauchige 5Iuft, biefer ^affeegeiuch unb ^(koholbunft

ben ^em unb trieb ihm ben 0chmeih auf bie 0tim. S)er groge iRaum

loar ood Don Sdienfchen. ^n aden 0tönbem hingen naffe flberkleiber.

(btorg fah fich um, fanb keinen ^Bekannten unb roodte roieber gehen.

%btr ber geroohnte fchroere ®erud) bes 0aa(es hoüe ^ne fonberbar

poingenbe SfRacht über ihn, ber et fich nicht entziehen konnte. Ss lieg

ihn nicht mehr fort.

Sr feste fich on ein«n leeren lifch unb murrte: „3eitungen!"

Snblos lange hielt er bas berliner Tageblatt oerkehrt in ber $anb
unb erfchreckte ben roartenben jtedner burch eine ®rimaffe, bie fein

Seficht bis jur ^ffenähnlichkeit oeraerrte. ^löSHch fchleuberte er bie

Stitung meg unb ftarrte, bie ^rme über ben ?ifch gemorfen, bem
Redner ins ®eficht. 3*9*"^* etroos juckte ihn in öden ^ingerfpiSen

unb reiate feinen ^iden aum Söfen.

,2Das gaffen 0ie, SBerehrtefter ?" knunte et mit hämifchem fiScheln,

.hob’ ich Öömer mit ein Odhs ober Oh«n wie ein Sfel? 3fi mein

®e|icht grün unb blau gefleckt ober aiert mich eine Jlafe roie ein

Schroeinsrüffel? 0o reben 0ie hoch, 0ie SRufter oon Äonektheit,

onhoorten 0ie, oonoörts — roitb’s?"

©er Redner oerfuchte au lächeln. „®er ^etr ®oktor fcheraen. ©er
6err ©oktor finb gana tobellos."

.So? ©abellos bin ich? kommen 0ie her!"

Sin ben nahen ©ifchen entftanb Seroegung. 3” “üen Seien unb
on allen SDönben fah ®eorg roeifee glecken in bem trüben ®rau ber

i<hroimmenben Slauchfchmaben, roeifee flecken mit 3Iugen, bie auf ihn

gerichtet roaren. Sine ©3eile mufete et biefes unoerftänbliche ®etoin be-

kochten, bis et ®efichter unterfchieb. 'Slber biefe ®efichter hatten für ihn nicht
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menfc^Ilc^e 3üge. £s roaren Sietfrofeen — roin bun^einanber Oeficbtct

oon ^üdjfen unb SDölfen mit fpigen 6c^naujen unb fcbiefen ^ugen, Don

3laubDÖgeIn mit krummen $ack{d)näbeln — ba^rotlc^en {atte quockenbe

^röfc^e, unb bort, fettleud)tenb, ka^I unb lojig bb in ben?iadten hinunter,

ein bickes sufiiebenes 0d)n>ein. ®eoig ^atte bie Smpfinbung : bu bift

in einem ^äjig oon Seftien! Unb plöglie^ packte ibn ein gieriges 3$er«

langen, mit einer *i)}eitfc^e unb einem ^teooloer mitten unter fie ju

fpringen, ju fc^Iagen, ju fc^tegen, ju fc^reien, fie röcheln ju bünn, ii)r

iBIut ju feben. (Er ballte ktampfba^ bie Raufte. 2)a fcbnarrte ber

Kellner

:

„Ser §en ®oktor roiinfcben olfo?"

®eorg blickte auf. „9lb — 0ie finb noch immer ba, mein ®efter."

®r fab bem ©cblottemben ftarr ins ®eficbt. „Äommen 6ie bocb näher
!"

„3cb böie bifr febr.gut," ftammelte ber ®epeinigte.

„kommen 0ie näher, ich kann nicht fo fcbreien!" ®eorg fubt mit

ber $anb in bie ^ofentafcbe. Srblaffenb kam ber lange SÖienfcb um
einen 0cbritt näher. ®eorg rig bie l^anb aus ber ^afcbe, ber Kellner

mich zurück. „C^nen 0cbmarjen möcbt’ ich!" fagte ®eorg mit feinem

liebensmiirbigften fächeln.

®er Kellner fcbog baoon. ®eorg fab migtrauifcb um fich. ^n ben

^ifchen, an ben SDänben unb in ben Scken waren nun roieber graue,

gekrümmte 3)ienfchenrü(ken.

®o kam Sen ^adao ^onbrafcbek, ber SOiufiker, unb näherte fich

unter Dielen Bücklingen. „9io, loie gebt’s, ®oktor roie gebts?"

®r rieb fich Sönbe, bag bie Sütanfcbetten locker mürben, ^ie ein

Bogel in ber SOiaufer fab er aus unb mar beftänbig in jappelnber

Beroegung.

®eorg murmelte eine Antwort unb lub ihn mit einer faulen S<>nb«

beroegung ein fich ju fegen.

Sen SDaclao ^onbrafchek lieg fich l)afüg nieber unb fing gleich an,

Don fich unb feinen Angelegenheiten ju reben. ®r beklagte fich voll

oerfteckter ®alle über bie künftlerifcbe Oual unb Säcberlicbkeit feiner

®irigententätigkeit im abeligen ®amenfingoerein unb über bie Be*

fchtänktbeit unb Arroganj ber Bereinspräfibentin, einer ®räfin Beunbt,

bie er nie anbers als bie „Urfchel" nannte. ®r wollte fie karikieren,

häufte aber bie lächerlichen S^gt ihns ®hu^u^ltrs fo ungefchickt, bag

eine Dummheit bie anbere um ihre B3irkung brachte. ®ies fchien er

felbft }u merken, benn er begleitete jeben feiner mißglückten ®eiftes*

blige mit einem meckemben ®elächter, bas ign entfcgulbigen unb zugleich

hoch eine gewiffe allgemeine Bienfchenfreunblichkeit markieren foUte —
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üninötrraBacIOD SBonbrofc^ek batte ?Ingft not feinem eigenen grimmigen

Bebürfnis, ju hoffen. ®obei fod)t unb roebelte et mit 'ärmen unb

Beinen, kragte feinen Äopf unb rieb feine 33artftoppeIn, bafe es einen

»$enben 7on gab.

®eorg rührte fith nicht, liefe ihn fcherroenjeln unb roebeln unb beob*

ahtete mit etlefenem, feinfcfemeckerifchem 3$ergnügen bas flackembe £icht

in ben roaffetblauen ^ugen bes ^fchecfeen. (Er lehnte fich in ben 0effel

jinück, grub bie $änbe behaglich in bie 0akkotafchen unb fragte fehr

freunblich: „^fo, 2Donbrofchek, mos motten 0ie eigentlich non mir?"

3)er üJhifiker liefe bie 3}irginia faden, an ber er fefer eifrig gekaut

ijotte, unb roarf einen rafchen mifetrouifchen Slick auf feinen 9lachbar.

&ft mottte er proteftieren, bann befann er fich, fteckte bie Sirginia

oiebtT in ben ÜRunb unb fagte: „(Ein £ibretto brauch’ ich."

®eorg mar enttäufcht. (Er hotte itgenb eine ^etfibie erroortet, einen

groEangelegten Setrug, einen künftlerifch oottenbeten Saubmorb ober

irgenb ein onberes fcfeeufeliches Setbrechen. Unb nun: ein £ibretto! (Er

onlroortete roütenb: ,,9Jlach’ ich nicht."

SSonbrafchek roarf feine Sirginia mit fchlecfet oerhehltem 3ont roiebet

mg. 3>och beoor er reben konnte, trat SOtaiim 0auermann an ben

lifch, grüfete ftumm unb fegte fich.

9Ra|im 0auermann ftammte aus SBarfchau, trug fchroar^e, hochgc*

ihloffene Slothemben unb fchroieg beftönbig. 9Uemanb roufete, ob et

non feinen Artikeln für reoolutionäre Slätter lebte ober biefes un»

iäglich kümmerliche Safein burch einen geheimen Sertrieb oon Somben
mb $öttenmafchinen friftete.

^ft zugleich mit 0auermann kam ber 0chaufpieIer (Erroin £enk,

rin blutjunger ÜJtenfch oon auffattenb aietlichem SBucgs. (Et tauchte

rin paar banale SegrUfeungsroorte in ben golbgetönten 0chimmer feinet

tÖTtlichen 0timme unb burchflog ben Saum mit geübtem Slick. Ser

3<niber, ben er ausübte, rounberte unb beluftigte ihn noch unb erfüllte

ihn mit naioet ^reube. 0o jung root (Erroin £enk.

?iun trat auch ber Stoler 0epblet an ben Sifch unb brückte (Seorg

bii f)anb.

®eoig fah auf unb fchaute ben fOialet an, als fähe er biefe ftämmige

®f|talt mit bem £utherkopf heute gum erftenmal. 9leib unb Seruhigung

teüten in ihm. „Set hat’s nicht nötig!" fagte et lout unb roies mit

bem langen knochigen 3fiflefmger auf 0epblet.

,.3Bas?" fragten alle; nur 0auermann fchroieg.

„®ie SDelt au belügen roie ich, anaubetten roie S“" 2Donbrofchek, in bie

Suft ju fprengen roie 0auermann ober ihren Äafperl abaugeben roie£enk."
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„^anim benn nid)t?" fragte 6cqbler lac^enb in feiner breiten boQe*

rifeben SJhinbart.

®eorg rourbe ungebulbig. „0ie ftammen boeb aus einer fränbifeben

iBauemfamilie. Unb ba ift man gefunb!“

„Äafperl? Äafperl?" rief £enk beleibigt. „6ie bol>n> i*ein^

^bnung, roie icb fo ein $aus ooU 3)ienfcben bebenfebe. 2Bie icb über

ber 0ltuation ftebe. 3cb fpiele ben iRomeo — bitte, ben Siomeo —
unb beobatbte babei ganj genau, roie jebe einzelne $rau im Parkett

auf mich reagiert. ^Ifo bitte!" (Er bemerkte an ®eorgs £äcbeln, ba^
et eine ©ummbeit gefagt bolt«- ünl» enötenb, mit einem re4enb ner-

_

roirrten ^nabenläebeln, ftammelte et: „O, icb üin nicht ftark in ber

£ogik. ^ber es ift fo rounberooK, roenn eine bübfebe mit ficb

felber uneins roitb unb ibr empörtes ®eroiffen ju befebroiebtigen fuebt,

roeil ihre ®ebanken ben febon umfcblungen beiten, ber foicbe üRadbt

Uber ihre ^bt)fis unb ^fpebe bui-" fagte bas fo noio, fo ooQ

järtlicber Innigkeit, bag niemanb (achte.

9lur $en SBacIao SDonbrafebek, ber jufammengeroUt bafab roie eine

alte Aage unb an fein Sibretto baebte, knurrte ungebulbig: „3(b?
SDas ? üelle nie bie 2BeIt an ! ©as ift roieber fo eine bösartige

Srfinbung 00m ©oktor öübnet."

©er Kellner kam unb fragte nach ben SBünfeben ber leerten. 0ie

beftellten 0cbroarjen unb Sognac. ^Ur ben abftinenten 0auermann

brachte bet Redner, ohne ju fragen, bie ftereotppe £imonabe.

2In bem ©ifcb b*n:f^te ©ebroeigen. rührte in feinem ®etrönk

herum unb hing feinen ®ebanken nach.

^löblich fugte ®eorg, ohne 3Donbrafcbek an^ufeben: ,,^Ifo, roie

foU biefes £ibretto eigentlich ausfebauen?"

3m 9lu entrollte ficb derr ©3onbrafcbek unb löchelte bemütig roie

ein ©iener, ben bie 3lnfpracbe bes ©erm jugleicb oerroirrt unb erbebt.

®r fegte roortreicb unb mit oielen ®eften ouseinanber, roas er brauchte.

Sine moberne 3bee, ganj mobem, ein Problem biefer jüngften Seit mit

allen ihren roirtfcbaftlicben, geiftigen unb fepiellen 33orausfegungen,

boeb fo jum ©ppus oereinfaebt, bag es in ein legenbenbaftes 0pie(

bineinjupreffen roöre.

Sr fpracb nicht febr gefebeit, aber mit SJebemenj, unb oergeroaltigtc

babei bie ^eembroörter auf eine ^rt, bie in ben Subürem unroillkürlicb

bie 33orftellung eines gäni)licb unkultioierten SDlenfcben erroeckte. ©oeb

®eorg fab, roie aus biefen unbeholfen bolpemben 0ägen etroas rourbe

unb rouebs: ein rohes ®eföb, bis an ben Sianb gefüllt mit S^plofio*

ftoffen. ®eroa(tfames ^ufeinanberpraKen oon ®egenfägen, brutal roirk*
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jinn( 6j(nen ooD fieberen ^^eaterinftinbtes. „SDirken I" f(^rie es aus

iitfen jfrkaditen SBorten. ,,^u beinen ®elbbeute( auf, bu ®efinbel,

ilin gibt es oDe 93eibrecben unb £aftei, nac^ benen bu lUftem bifti

gin ift Opium, 9lo4ucbt unb 3Raffenmorb! ®a finb g^
oollige Untaten unb feine ^etfibie! ^ommt nur, kommt, bi« bürft

flub bas alles erlauben, unb kein ißolijeimann kann euch arretieren,

über Selb müfet ibr bafür geben — ®elb, ®elb, ®elb!"

S3acIao 2Conbraf(bek, befeffen oom ®ömon feiner eigenen Ausgeburt,

üng Umriffe oon SDlelobien ju brummen an, markierte OrebefterfteUen

arit gekämpfter 0timme unb befehligte mit ^rmen unb Seinen eine

ni|i(btbare Srmee oon SDiufikem unb 0öngern. 0eine ^ugen flackerten,

tote giecken brannten auf feinen S3angen, feine 9lüftern bläbten ficb,

'eine galsaber febmoU. Unb er rib fie alle mit ficb fort, biefer ftoppel*

böitige^obolb, ber hemmungslos aus ficb b«ausfcbrie, mas ben anberen

Die eine ängftlicb oerfebmiegene 0cbanbe auf bem Serben brannte : bie

»b'ifucbt nach SDirkung um jeben ißreis!

%ub 0egbler, ber Subige, erbigte ficb »nb entroarf ein 0}enenbilb,

giiomaftifcb unb granbios — boeb plöglicb birU er inne, fab bie anberen

in unb fagte beböebtig, mit einer leichten Ironie: „®as koftet aber

rint SKillion !" Sann febroieg er, lächelte — unb liefe bie anberen reben.

&nk behauptete febreienb, er befifee einen b«i(i(i|«i Senor, unb fang

bereits bie für ihn gefeferiebene ^auptroile biefer Oper — unb bas mar
ein ^elb ber 0cbönbeit, er, als einziger SIRann in einem $arem junger

begebiensmerter SBeiber. 0o fab er ficb unti febrie unb geftikulierte,

iline ju merken, bafe er babei alle SRasken feines £ebens fallen liefe.

Souermann, mit btktifcb geröteten SUangen, boüite ftumm in bem
nriiten ®efcbrei unb ftarrte ben SDaclao 3Bonbrafcbek mit bem roatb*

ienben ^ngrimm bes Sioalen an.

®eorg liefe ficb »on biefem 3Uirbel packen unb entlub feine

5«Ie oon ben büfteren Silbern, bie fie bebrUÄten. ®er ÜRittelpunkt

lofen ©jenen, bie er oor ficb bin in bie £uft ftellte, roar ein ^nabe,
im bie 6ti0e nicht ertragen konnte. 3” biefem Knaben mar nichts ^eftes,

keine Ülube, nur immer bas ©cbmanken, ein tolles $in* unb ö*rji«b«n/

kos ihn bolb um ben Serftanb bringt, menn er bie feltene ÜRufee bat,

'S ju belaufcben. ,,©ie oerfteben," fcbrle er aufgeregt in bas ©timmen«

kwebeinanber hinein, „unfere ganje heutige Seit leibet an bem: Un«
irrijieit, fürchterliche Unfreiheit aus üRangel an ®efefeen. Ss ift — ich

konn mich ba nur febr bürgerlich ausbrücken: es ift beinhalt ba!

SuKifel bnt nOes angefreffen, mas Sirabition biefe. ®emeinfinn
entpuppt ficb nis Parteilichkeit unb ®igennufe, Seligion als SSuckerei
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unb ®efc^äft. 9Eir erfc^re(6en. S^aos ift in uns. SDäre plöglid)

0tille um uns ^er, mit müßten an unferem inneren ®etümmel jugrunbe

ge^en. ®rum füllen mir uns roo^I beim ®tampfen unb 0tö^nen ber

?CRa[cbinen, beim ^reifd)en ber ®ampfpfeifen, bei bem o^renbetäubenben

®eraffel unb ®etümmel, bas unfer mobemes roirtfc^aftlic^es £eben be<

f)err|d)t, unfere ®e|eU|c^aft, unjere j^nft! Äonkurrena, Äeklame, ®enie

ber 0pebu(arton — bas ift unfer Element! ®er Fabrikant ein ßbeall

3n SKafdjinen ift Sroecfemäfeigkeit, ®efeft unb Äraft. Srum können

mir ba oergeffen. Procul negotiis roerben mir nm^nfinnig. Unb nun

bas 0d)limmfte —

"

Sr roarf fidk gegen ben ?ifc^ unb legte bie geballten Raufte oor fid)

bin unb machte eine ^aufe. Sann fagte er:

„Sie grauen 1"

0ein Son mar doU Siacbeluft

„Sie grauen! . .
.
grüber waren fie — noch grauen! gnnerlicb bureb

ein feftes ®efeb beruhigt. Sine Sriöfung! Unb — befebrönkt! geb

meine bas im febönen, eblen 0inn bes SSortes. 0ie wußten nicht oiel

oon uns — gut! ^ber fegt, wenn wir’s nicht mehr ausbalten unb

in unferer ^ngft ju ihnen geben unb oon ihnen hören, bei ihnen er-

leben wollen — erleben? — ja! — erleben: bos ganje fieben ift ja

noch einfach, noch fo unfcbulbig wie in unferer ^inberjeit, unb alles

Sriibe unb SBine kann wieber h<U unb gut werben! ^ber wenn wir

banacb lecbaen unb mit jeber giber barum betteln, ja, bann packen fie

einen an unb febreien uns unfere eigene 9iot ins ®eficbt unb wiffen

trohbem h^ut’ unb in alle Swigkeit nichts unb nichts oon uns! Unb

oon fich felber ouch nichts!"

betretenes 0chweigen h^nrfchte an bem Sifch.

®eorg fühlte, bag ihm unter 0eqblers ruhigem blick bas blut in

bie SDangen ftieg. Sr hafate bie großen bSorte unb bie trommelnben Effekte

unb wenn fie aus ihm felbft herausfprangen, fchümte er fich ih<^cr. Sin uner-

trägliches ®efühl fchnürte ihm ben gals ju : er war oor fich fUber lächerlich

geworben. $atte er ba nicht getobt wie einer, bem ein Abenteuer miß-

lungen ift ? 00, ja, wirb fich wahrfcheinlich ber Srwin Senk benehmtn,

wenn er eine einmal nicht h^nemkriegt. Unb 0epbler fah ihn noch

immer an. Ser bachte wohl an Katharina? Siefes ruhige ^n>

fchauen reijte ®eorg. Sr ftanb auf unb ftieß neroös ben 0cffel jurück.

„geh bin non meinem Shenia abgekommen. 9lun, aifo — 6ie,

SBonbrafchek — ja, ich mill bas machen, mit biefer Oper. Sas hei^h

nein, ich niill bas machen mit ber gurcht oor ber 0tille
! geh bringe

meinen l^elben aus ber 0tiHe in bie große 0tabt, in bie Arbeit, laffe ihn
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®inge anpacben, bie er nic^t ben>ältigen kann— fo eine 2Irt non 3ouber»

Ifbrling rotll icf) baraus rnocben, oerfte^en ©ie— (£r ^ielt betroffen inne,

Hbioieg unb lougte nid)t roeiter, fid)tlid) von einem ®ebanken oerroirrt, be«

fangen oon irgenb einer (Erinnerung. 3)ann fagte er aufgeregt : „3)a$ ^eigt

— id) roeife noc^ nid)t genau ! *”üb. 3^1) 9 ® *)’ ÖQuf*
"

3Bonbrafd)eh juckte jufammen. „2)arf ic^ alfo auf ©ie recl)nen,

Doktor ^iibner?" murmelte er untermürfig unb ängftlicf).

ISeorg ^atte fci)on ben gut auf bem ^opf. „©ct)riftlic^ geben kann

if^’s 3ftnen nicht," antroortete er grob. „(Buten ^benb oUerfeits!"

«3*h geh« roii/" fo9 i* Seqbler unb erhob fici) ein roenig fchmerföllig.

®eorg mag ihn kurj. (Er empfanb etroas Unbehagliches, mie furcht-

91s mügte er fich nun oerantmorten.

„9Bir hoben einen 935eg," roarf ©egbler hin.

„6(hön", fagte (Beorg entfchloffen, „gehen mir alfo miteinanber."

6ie jahlten unb manbten fich jur ^ür. S)a fchog ©auermann oon

feinem ©ift roie ein gereifter ^ettenhunb. „(Doktor gübnet?" ftiefe er

in fonberbar fingenben Ionen hcroor. „3Do mohnen ©ie ?"

®forg ftanb eine ©ekunbe lang oerblüfft oor bem bluffen, ber mehr

einem Sefeffenen als einem normalen SOienfthen glich- lann fa^te er fich.

„^lorianigaffe 25 ." ©urch bas SJliichteme feiner ^ntmort plöglich

nrieber ins SOienfchliche oerfegt, muhte (Beorg unmiDkUrlich lachen.

6auermann nickte unb oerkroch fich lieber in fich fcli>ft-

®eorg unb ©eqbler grühten nochmals unb gingen. 33on brauhen,

burch bie ©piegelfcheiben, fahen fie noch, <oit fi<h 3Bonbrafchek unb

2enk mieber in eine ©ebatte, oermutlich über bie Oper, oertieften,

oöhrenb ©auermann teilnahmslos oor {ich hinglogte.

(Beorg ging ftumm neben ©egbler hin, oon einer unbeftimmten ©cham
bebrückt.

Seqbler brummte eine SOiarfchmelobie. ©rauhen auf bem ^lonjensring

börte er plöglich ju fummen auf unb fagte unoermittelt : „(Ein 93iech,

biefn 3Donbraf^ek! gat ©ie aber ganj oerhejt — nicht?"

„6ie meinen, bas foUte einem ÜRenfehen in meinem ^Iter nicht mehr

pofReten?" rebete ®eorg gcreijt oor fich hin. „Siner roie ich, ber foUte

biefe 933ihe oUe fchon kennen ? ©ollte auf biefen faulen Sauber nicht

mtf)t hineinfallen? ©oUte fich nicht mehr hinreihen laffen, roenn er

ein bifferl gereijt roirb — unb fich nicht hinftellen unb bie grohe ©olo»

otie mit bem ht>h*n C loslaffen? ©ie meinen, fo ein Slienfeh hotte

beffer ju kufchen unb ju orbeiten, roeil er fchon roiffen foUte, boh bos

l<hliehlich bie einzige ©löglichkeit ju leben ift? (But, ja, fchön, ©ie

hoben gonj recht, ©egbler, ganj recht . . . aber . .
."
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0eqbler fc^Uttelte ben ^opf. begreife gar nic^t, toarum 0ie fo

fcbreien mit mit. ®iefet SSonbrafc^ek —

"

. . SDonbiafc^ek ?" ®eorg ftarrte ben SDioIei oerftSnbnisIos an.

„2lck fo," fagte er bann, „wenn 0ie bas rooUen — ja biefer 3Don*

brafckeh ift ein 35ied).''

0ie gingen fckroeigenb roeiter.

®eorg beobachtete ben SDtaler. Unb badjte: „0treng bu beinen

fchlauen Sauemfci)äbel nur an! SOtici) kriegft bu nicht fo leicht!"

^ber 0egbler lieg fich gar nicht in oorfichtige SDinkel^üge ein. „QBiffen

0ie, ich mug etroas erjählen," fagte er beböchtig. „®eftem treffe

ich bie ^ittg 0teinbach in beräBalkUre. 0ie kennen 0ie hoch? 3>ie

jtatharina 0teinbach? 5>Ucht? ... 34 hob’ 0ie ja felbft im 0ommer
oorgeftellt. 0ie mar geftem mit ihrer feierlichen SDiutter ®äcUie unb

ihrer 0chroefter ®Iifabeth in einer Soge, grau däcilie — na ja, bie

fpricht einige bebeutenbe SSorte Uber ben 3Bert ber SBagnerfchen SUlufik

für bie 3ntenfität bes Innenlebens — nicht? ®Iifabeth fah fehr gut

aus, roirklich fein. ®ie ift rounberfchön klar gemachten. Unb ^ittq —
bie mar übrigens ausgejeichnet angejogen — Ätttg behölt mich in ber

Soge, möhrenb SDtutter unb 0chmefter ins goger gehen, unb fängt an,

hin unb hn reben, nicht? — bis fie mir bas enblich an ben ^opf

mirft: „0ie miffen ja fo mie fo, mie ich mit ®eorg gübner ftehe."

3Bie fie fo etmas pointiert, bas können 0ie fich jo benken, lieber

$übner! Katharina „bringt" hoch jebes 3Bort. ?lotabene, ich höbe

nie irgenb etmas Sefonberes für fie empfunben, fie meig bas, fie ift

nicht mein ^gp. 3ch foge natürlich ber SBahrgeit gemäg: „9lein, ich

meig garnichts." darauf fagt fie: „geh höbe bie legten 3Bochen in

0trobl mit ihm geflirtet, höbe iRenbejoous mit ihm gehabt unb gehr

morgen au ihm. 0ie lügen, 0ie hoben bas ja gemugt, 0ie finb hoch

fein greunb! Slifo, bag 0ie’s miffen, ich geniere mich flor nicht unb

brauche keine Diskretion. 0ie können bas bem ®eorg mortmörtlich

jurückfagen. ®r foU’s nur miffen." Diefe ®efchichte mugte ich 3huen

erzählen, ^ifo, ich meine, bas alles ift hoch gan} primitio bei ihr.

0ie aber, lieber öübner, 0ie fehen ba Dinge, bie gamicht finb —
jum 0chlug kommt bei ihr alles aufs ®efellfchaftliche heraus. Die

0chmierigkeiten unb bas SBichtige bes Sehens liegen mirklich anbersmo,

lieber greunb! ®uten ^benb!" ®r lüftete ben $ut unb bog in ben

9lathauspark ein.

®eorg ging langfam bie ®rillparaerftrage hinauf. 3hm mar aumute,

als höüe ihm einer ben $ut auf bem Aopf eingebrofehen.

3u $aus in feiner SOlanfarbe aünbete er eine Äerae an unb hieli fie
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Dor Aotf)arinae Silb, bas auf bet ^ommobe ftanb. 0ie trug ba

tbi bmblic^es SOlatrofenkleib unb fc^aute i^n mit einem oerfonnenen,

fragenben Säckeln an. ^ber ®eorg fal) fie in ®efeIl{c^aft9toiIette, in

bet golbüberlabenen Opemloge, gepubeit unb bekolletiert, ben anberen

gepuberten SBeibem in ben Sogen ringsfjerum jum 3$enoe(^feln ä^nlic^.

Unb jroifc^en einem ^öflid)en £äd)eln jur iBegnigung unb einem f)öf*

luben Sögeln jum ^fcbieb, rafci) unb aierlic^, eilebigte fie ®inge, bie

lein ganzes Seben erfüllten, pröfentierte fid) losgelöft oon i^rei S3elt,

prablte ein menig mit bei grei^eit i^res Senkend, angelte ein wenig

nnc^ tBerounberung, kokettierte ein bigcben mit bei ®efa^r, läd^elte

Bieber unb

®eorg ftanb im ^inftem.

Sin £uft}ug batte bie Aeraenflamme ausgelöfcbt.

®eorg jünbete fie nicht mef)i an. Sr jog ficb im Sunkeln aus.

„griiulein ^ittg 0teinbach?" fprach er klar unb langfam ooi fich bin.

„gräulein — Äittg — ©teinbacb!"

Srleicbtert unb berubigt legte er fi<b fcbiafen.

(5ortfe|ung folgt)

©corg Äcrfd)cn(lciner:

Die QSoIf^fc^ufc ber bereinigten 0taaten bon 3ltnerifa.

7. Jehrfräfte, ihre Sluibilbung unb ^efolbung.

^as mar eine 0cbule, an meicbei eine $rau bie Seiteiin mar unb^ on ber nur meiblicbe Sebrkröfte miikten. habe bereits früher

moübnt, bah teb eine anbeie 0cbule, bie ebenfalls unter meiblicber

2eitung ftonb, eine 0cbule mit 3200 ^inbem in 65 klaffen im bebrä»

ifeben 3$iertel ber 0tabt fUemgork, brei Sage nacbeinanber befuebte,

BeU üb mich an bem betrieb bes Unterriebtes in bei SOiutterfpracbe unb

Sefebübte, unb an bem fieunblicben ®eift, bei bas gange ^aus be<

bttifcbte, nicht fatt febauen konnte, ^cb bin sab es nur meiblicbe Sehr*

bäfte für ^aben> mie für 3RäbcbenkIaffen. Sie meiblicbe Sebikiaft

ift überhaupt, mie ja allgemein bekannt ift, in ben 33olksfcbuIen bet

33ereüiigten 0taaten bie Siegel. Sas SDort „teacher“ (Sebtet) ift biet

Beiblicben ®efcblecbtes. 3abre 1907 gab es in ben S3ereinigten

Stauten 480,000 Sebrer; barunter maren nur 100,000 Slänner, bas

ift roenig mehr als 20 ^Progent.

Sa ift es natürlich nicht gu munbem, menn im 3uli 1910 bie 3abns>
6Sbb(utf(bf 3)tonats|)tfte, ign, SRal 11
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oerfammlung ber National Education Association, bet £e^i(iDerrinigung

ber Union, eine ipröfibenten roäf)Ite, olletbings eine grau

oon i)eroonagenbei geiftiger unb moralifcber ^Begabung, bie bereits einen

Sebrftubl an einer goc^fcbule inne ^atte, SOUg (Ella glagg ^oung, bie

gleid)jcitig feit brei ga^ren mit einem ga^resge^alt oon 40,000 SDiark

©cfjulrot oon Chicago ift. (Die roeifen (Rabbis ©eutfcblonbs fc^iütteln be*

benklid) bas öoupt. geminismus! Slmeribanifdjergeminismus! Cavetr!

gef) f)abe roöbrenb meiner ganjen (Reife bem geminismus, fo ftark id)

konnte, auf bie ginger gefel)en, in allen ©ebulklaffen, auf ber ©trofee, in

ber (Defellfc^aft, in ben Rotels, in ber gamilie. gc^ ^abe nici)t eine uner«

freulitbc £rfd)einung beobacf)ten können, fd)on gar nid)t in ber ©cbule.

(Berabe ln ben 33olksfd)ulen fanb id) bie (Difjiplln ausgejeid)net, mcift

roa^rf)aft mütterlichen ®erkcf)r mit ben Äinbem unb eine rührenbe ?ln<

bönglichkeit unb Eingabe an bie fief)rerln. (Eher »U mir an ben höhnen
©d)ulen ber 3Rangel on (Refpekt aufgefallen, mit bem ber ©d)üier bem
Sehrer gegenübertritt; aber gerabe hier nehmen bie männlichen Sehr-

kräfte megen ber fehr oiel befferen (Bezahlung mefentlich }u. ®en>ig,

ich bin oon ben ©chulbehörben nicht ju ben fchlechteften ©chulen ge-

leitet roorben; aber ich h^l’e auch aufs (Beratemohl einige ©d)ulen auf-

gefucht unb felbft roenn mich auch hier ber gufall gerabe an eine dRufter-

anftalt geführt hätte, es roaren hoch Uber 50 (Bolksfchulklaffen, in benen

ich uan einer 33lertelftunbe bis ju jmei ©tunben oermeilte, unb in

manchen ©chulhäufern habe ich gan^e ©chultage oerbracht.

(Richtsbeftoroeniger muh öer SUlangel an männlichen fiehrkräften als

ein gehler ber (Bolksfchule in ben Q3ereinigten ©taaten angefehen roer-

ben. 2Ran mag bie der unteren Änabenklaffen in ber öanb roeiblicher

Lehrkräfte belaffen; in bie oier oberen klaffen gehört unbebingt ber

9Ronn. Senn ber 9Ronn oerfteht bas SDefen bes Knaben im allge-

meinen beffer als bas SBeib. Sluch muh öer ^nabe in oielen gällen

fefter, härter, unnachfichtiger angepackt merben, als bies im allgemeinen

ber grau möglich ift. (Eine gemiffe (Berroeichlichung in ber (Eharakter-

erjiehung, ein geroiffet SRangel an jenem primitioen Slutoritätsgefühl,

bas einft bie (Brunblage ber Sh<1urcht roirb, mag roohl bie golge ber

überfüUung ber (Bolksfchule mit roeiblichen Sehrkräften fein. Siefe

gehler treten natürlich öei kurjen Sefuchen, auch menn fie fich über

ben gan}en Sag erftrecken, nicht in bie Srfcheinung. Sah flc oorhanben

finb, unb bah namentlich bismeilen ftark über ben SRangel an (Ehr-

furcht unb ^utoritätsgefühl geklagt roirb, bas konnte ich »ft genug

hören, ^ber roie ift biefer Überfüllung mit roeiblichen Sehrkräften unb

bamit oielen angeblichen ober roirklichen gehlem in ber (Erjiehung ber
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öffentlichen Schulen abjuhelfen? (£s gibt nut ein SfUttel, bas unbebingt

ficher ift, bie Steigerung ber Sehöltei für bie £ehrer. ?lber gerobe bas

ift bei ben enormen Qlusgaben, melche heute fchon bie amerikanifchen

0töbte für ihr öffentliches Schulroefen tragen unb bie bismeilen bas

ißierfoche beffen überfteigen, loas gleichgroße beutfche Stöbte für ben

gleichen 3n>eck aufroenben, bas am fchmerften burchiufeßenbe SRittel.

(Ein iBeifpiel ! St. fiouis mit runb 680,000 (Eimoohnern hoUe für

ferne 82,000 Schulkinber im 3uhre 1909 runb 1400 j^Iaßlehrkrüfte, aus-

fchließlich roeibliche. ®er (Behalt ber loeiblichen Sehrkräfte in St. Souis

beginnt im niebrigften ^ade mit 2 24oSlRark unb fteigt im ^öchftfalle

Quf 4400 SOlark. ®ie (Befamtausgaben für bas öffentliche Schulroefen

im 3“hre 1909/10 betrugen 17 SJlillionen 3)lark, barunter 8 SDhUionen

iDlark für ®ehälter. Um nur bie $älfte ber SehrfteUen mit SOiännem

pi befeßen, müßte bie Stabt Sehrergehälter einfeßen etroa roie ®h<eoflo

imb Ülerogork, beginnenb mit 6000 SKark unb fteigenb auf 9600 ÜRark,

bas heißt fie müßte ihre Aufgaben für bie Sehrergehälter allein um
nmb 5 SDhllionen SDlark fteigem, unb bas befagt roieber, baß fie für

Sehrergehälter aUein breimal fooiel ausaugeben hütte, als bas nur um
ein Siebtel geringer beoölkerte SDlüncßen. ÜJlan fießt, roelcß’ enorme

Schmierigkeiten hier ju überroinben finb. SBenn aber biefe Schmierig-

keiten überrounben roerben könnten, roäre nicht au befürchten, baß alle

anberen Organifationsaufgaben, beren ^Dichtigkeit gegenüber ber Über-

flutung mit roeiblichen Sehrkräften nur aUaufeßr in bie 3Dagfchale fäUt,

bann unter ber Soft ber Slusgaben für ®ehälter fcßroer leiben mürben?

3<h glaube nicht, baß im gegenroärtigen 3eitpunkt, roo bem begabten

SRanne in ben IDereinigten Staaten in bem ftark ouffteigenben Strom
bes mirtfchofilith^u Sehens fo oiel lockenbe unb loßnenbe iBefchäftigungen

roinken, mit ber Steigerung ber Honorare für bie SehrfteUen ber Solks-

fchulen oiele geroonnen roerben könnten im 3utereffe ber ®efamtentroick-

lung ber 33olksfchule; roenigftens nicht in ben großen Stäbten bes

Oftens unb 9lorbens. Sie Stabt 9ierogork gab bei einer 93eoölkerung

Bon 5 SUllionen Sinroohnem im 3®htB 1909/10 nicht roeniger als 142

SUIllonen üJlark für ihr gefamtes öffentliches Schulroefen aus, borunter

86 SDlilllonen für bie ®ehälter ber Schuloerroaltungsbeamten, Seßret

unb Schulßausmeifter, unb 30 Shllionen für ben Sau oon Schulßäufem
unb für ®runberroerb. Ser Sagesfcßüler koftet ber Stabt ßeute runb

180 Stark (in aRüncßen na SWark); bobei finb 8o^roaent aller Seßr-

krSße an ben Solksfcßulen Seßrerinnen. ®s ift bei biefen Ausgaben
titßt boran au benken, boß ber Staat bie 3oßI öer Seßrftellen für

uiännliche Seßrer oermeßren roirb, beren ®eßalt faft hoppelt fo ßoch ift.
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als jener bet Se^terinnen. 3a, gegenwärtig kämpfen fogat bie männ-

lichen Sehrkräfte bafür, bag ihre ®ehälter nicht hrrabgefeht roerben unb
ber männliche ^lachmuchs bamit roieber oerringert wirb.

^nbers bagegen liegen bie 9}erhältniffe auf bem Sanbe unb befonbers

in ben fUblichen unb fübmeftlichen 0taaten, roo hrutr noch bie £ohn>

oerhältniffe erbärmlich finb. 3>< norbatlantifchen 0taaten ift jut*

aeit ber ®urchfchnittsgehalt ber männlichen Sehret (0tabt> roie fianb«

lehret) im SfRonat 25o3Rark, in ben fübatfantifchen 150 SDlork, roöhrenb

im 0taate SOiaffachuffetts allein, bem 0taate, ber in allen 3^agen bes

öffentlichen Unterrichtes burchfchnittlich wohl om weiteften fortgefchritten ift,

ber bur^fchnittliche SDionatsgehalt für männliche Sehret 600 SJiark, für

weibliche Sehret 240 üliatk ift. Serückfichtigt man bie geringere Kaufkraft

bes ®elbes in ben ^bereinigten 0taaten gegenüber bem ber europäifchcn

0taaten, benSDiangel an^enfionen (nur in einaelnen0taaten unb 0täbten

wirb nach anxrnaigjähriger ®ienftaeit IKuhegehalt bis au 50 ^roaent bes

SktioUätsbeauges gewährt), bie ®inftellung ber ®eholtsausaahlung bei

Rankheiten, bie über ein holöes 3uhr bauern, unb gegebenenfaüs ben

3berluft ber 0tellung überhaupt bei hartnäckigen Rankheiten, fo begreift

man, bah öie ^naiehungskraft bes Sehrerberufes an 3bolksfchulen keine

ftarke fein kamt in einem 0taate, beffen fonftige wirtfchaftlic^n Qberhält*

niffe einem begabten Spanne heute noch u>eit beffere Sebensfteüungen fic^m.

3>aau kommt ein weiteres SDioment. Sie höhnen 0teüen im &hr*
amt, bie 0tellen ber 0chulDerwaltungsbeamten, ber 9iektoren oon 35olks«

unb höheren 0chulen überhaupt, finb unoerhältnismähig beffer beaahlt,

mit höheren ®ehältem fogat als bie burchfchnittlichen ^rofefforengehälter

an ben 0taatsunioerfitäten, unb bei bet ^rt bes IBUbungsweges für

ben Sehtberuf ift es jebem tüchtigen Sehrer möglich, uuch in bie h^thfi*

beaahlten 0tellungen ooraurücken beaiehungsweife bem Ißolksfchullehret*

ftanbe ausauweichen, ohne benSeruf besSehrets gana aufaugeben. 0^on
bie ®ehälter ber ^olksfchulrektoren oariieten atuifc^n 9000 Stark ^n«

fangsgehaltunb 1 4,000 SIJtark0chluhgehalt, bie ®ehälter ber Siektoten bet

höheren 0chulen anüfchen 12,000 Stark unb 16,000 Stark, bie ®ehälter

ber 0tminarbirektoren amifchm 16,000 unb 20,000 Stark, bie ®ehälter

ber 0chulräte an>ifchen 24,000 unb 40,000 Sötark, immer natürlich unter

®erückfichttgung bet SJerhältniffe bet grofeen 0täbte. Sefonbers auf»

fällig für uns Seutfche finb bie hoh<n ®ehälter bet 0eminarbirektoren.

Siefe werben aber fofort oerftänbli^, wenn man weih, öah an biefe

0tellen nur bie tüchtigften Sehrer in ben groben 0täbten rücken, oiel»

fach folche, bie bereits mehrere 3ohte ^tofeffoten für ®raiehungswiffen»

fchaft an anerkannten Unioerfitäten waren. 3(4 hul>r uier folchet Sehrer»
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bUbungsftäUen befuc^t; ihre 9tebtorm loaien füt)renbe ®eifter auf bem

®(btete bes amerihanifcbtn Sr^ie^ungstuefens.

Sit beften bei amenbanifcben £ebrexbiIbungsanftaUen, Ttachtrs’ Col-

kga, finb übnbaupt integrierenbe iBeftanbteile bei Unioerfitäten, fo bas

bnübmte Teachers’ College an bei Salumbia'Unioerftiät in Sterogork unter

bei Stitung bes ^tofeffors 3fl*nes ®. iRuffell, bie School of Education

unter ^rofeffoi ßubb an bei UnioerfUät Sbicago, eine glänjenbe 6tif>

mng iRodiefeUers, ober bie Steilung für (Erjie^ung an bet alten ^aroarb*

Moerfität in IBofton unter ber £eitung non ißtofeffoi $anus. ^ei
oud) augeibalb ber eigentlichen Unioerfitäten habe ich trefflich oeführte

unb reich eingerichtete £ehreibilbungsanftalten gefunben, roie bas Teachers’

College in 6t. fiouis unb bie Normal school br Chicago, ßch roerbe

bieftn (Einrichtungen, bie ich «Qc perfönlich kennen gelernt habe, noch

eint befonbere Betrachtung roibmen. $ier fei nur fo oiel bemerkt, ba§

aQt bitfe (Einrichtungen jebem offen ftehen, ber fich bem Sehrberuf an

iigtnb einer 6chule, oom Äinbergarten angtfangen bis jur Unioerfität,

Dibmet. (Eine künftliche Trennung ber ^lusbilbungsftötten für bie oet«

fchitbtntn (gruppen bes Sehiberufes befteht nicht, roenigftens nicht im

Stinjip. §üt alle ift aunächft bie gleiche Borbilbung oon acht 3ahtn>

Solksfchule unb oier ßah^tn SOUttelfchule (high school) notmenbig unb

|)inreichenb. 9lach bem ^bfolutorium bei high school, loelche jugleich

bie Borbereitungsanftalt für alle übrigen gelehrten Berufe ift, treten bie

ongehenben Sehret in ein teachers College ober eine ttormal school ein, bie

^bergörtnerin, bei Bolksfchullehrei, ber ®gmnafiallehitr. Bolhsfchul«

lehret unb ^nbeigörtneiinnen können bann nach b<aci 3ah>^<a t^t Siplom

erhalten. 6ie finb bann etma 20 bis 2

1

ßahte alt. B3er meiter ftubieren

nill unb kann, mei hühtre ®iobe eneichen mill, roenbet fich öann in

bie obere Abteilung bes (EoQeges, enoiibt fich Öen ®iab bes Bachelaureau

(B. A.), geht an ein (Eraiehungsbepartement bei eigentlichen Unioerfitäten,

etJDQ nach öaroarb, enoiibt fich ben ®rab bes Master ofAns (M. A.) unb fo

netter. B3ie in allen Cinrichtungen für bie Borbeieitung auf irgenb einen

niffenfchaftlichen Beruf, kennt unb liebt ber Bürger ber Bereinigten 6taaten

6ackgafftn, blind alleys, nicht, nicht einmal ber Arbeiter. fah in

ben SOiafchinenfabriken unb Fabriken für elektrotechnifche (Einrichtungen

nicht loenige Sehrlinge, richtig hanbarbeitenbe Sehtlinge mit an)ei>, brei*

unb oierjähriget Sehratit, roelche bie high school, etwa unferei guten beutfehen

fechskiaffigen Bealfchule entfprechenb, abfoloiert hatten. Befigt bei Sehr*

ling (gelb, 3^ unb J^aft, fo geht er oielleicht fpätei auf ein (Eoüege,

um 3ngenieui au meiben; befigt er biefe ®ütet nicht, fo roiib er Arbeiter,

Borarbeiler, 6uperintenbent — ober auch gabrihleiter, je nachbem bas
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®Iüc& i^m gUnftig ift unb feine geiftigen unb moralifdjen $äf)igkeUett

ausreic^en. SHe beliebten “manual training high schooU“, nielc^e bis jur

^älfte ber gefamten Unlenic^tsjeit ber Srjie^ung burd) prafttifc^e Arbeit

roibmen, unb bie uns Seutfd)en mit unferer uralten iDorliebe für 50ut^«

roiffen unb unferer Vorliebe für fogenannte „aUgemeine 35ilbung" nod>

fo „utilitarife^" oerbär^tig norbommen, t)eifen roefentlid) baju, bafe ber

begabten 3u9<nb burc^ i^re SDiittelfc^uIbilbung bie £uft an manueller

91rbeit nicht fo rabibal ausgetrieben mirb, mie bei uns.

8. Sufomnienfoffung unb ©chlu^belcachtung.

l"tberblid(e ich bas roechfeloolle Silb ber 25olksfchuIe in ben großen

^ ©tobten ber bereinigten ©tonten, bie ich onf ®runb meiner perfön«

liehen Srfahrungen ju fchilbem oerfucht habe, fo fcheint mir ein 3ug auger

allem 3iaeifel ju ftehen, ein gemaltiges bonoörtsfchreiten in ber 9Uch*

tung jum ®uten unb beften, unter ber ftarhen 3ntttiatioe unb Leitung

oon fachoerftönbigen, fehr energifchen ©chulröten, unter ber lebhaften

Teilnahme ber gefamten bürgerfchaft, in ganj menigen ©taaten nur

unter ber beftimmenben SOiitmirkung ber ©taatsregierung. ®as nicht

technifche Element oon Theologen unb ßntiften ift in bet ©chuUeitung

bis oben hinauf ausgefchaltet; es ift genau ebenfo ausgefchaltet mie in

®nglanb, ©chroeben, botroegen unb ©änemotb. ®ine folche überant-

roortung bes ©chulmefens an bie bürgerfchaft fegt aüerbings eine ge*

roiffe ööhe ber bilbungsftufe bes bolbes unb feinet fittlichen Sntegritöt

ooraus. ®o biefe §öhe in oerfchiebenen ©täbten ber bereinigten ©taaten

noch techt 5u roünfchen übrig lägt, fo ftogen mir auch neben ben glön*

jenben beifpielen oon ©t. Souis, ©nrinnoti, bofton, bemgork auf fo

abftohenbe berhültniffe mie in Pittsburgh, berhöltniffe, bie umgekehrt

roieber in ®eutfchlanb oöllig unmöglich mären, bber bie fchlimmen

beifpiele, mie oiele fie auch heute noch fein mögen, merben oon 3aht

ju 3ahr meniget. SQ3eIche ©eiten bes bolksfchulmefens mon in ben

legten jmonaig fahren auch oerfolgen mog, bie ©totiftik seigt nur ftork

onfteigenbe Äutoen beftönbiger befferung.

b3as freilich bie ©totiftik nicht regiftrieren kann, bas finb bie tat*

fachlichen Craiehungs* unb Unterrichtsergebniffe. buch eine ©tubienreife,

mie bie meine, kann bei aller ®rfohrung, aller ©orgfolt unb blenge

bet beobachtungen nur Cinaeltatfachen oeraeichnen, niemals ein ®efamt*

etgebnis. öier gibt es nur einen 9beg, au einem bilb au gelangen,

ben emften bethanblungen ber großen fiehteroereinigungen oufmerkfam

au folgen, oHe gür unb 9Diber oon SDlönnetn in oerantmortlichet ©tel*

tung hinaunehmen unb bann feine eigenen beobachtungen mit in bie
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'IBogfc^ale ju loerfen. 34) t)Qt)e ba^ei fc^on oor meiner ^bretfe mit

gejpannter ^ufmerkfamkeit bie 33ei^anblungen bei legten 3abresoei>

oerfammlung ber National Education Association }u 55ofton im 3uli >9'°

Derfolgt, bie non megt als 20,000 fiegrem ber Union befucgt mar. 2lucg

bie fe^r umfangreid)en 3al)<^csbericgte, bie jebe groge 0tabt über igr

0d)u(n)efen gerausgibt, entgalten roeitoolles üiiaterial für bie ^Beurteilung

ber SDirkfamkeit ber öffentlidjen 0djulen, roenigftens für ben, ber biefe

Bericgte aus langjögriger eigener (Jrfagrung ju lefen roeife. $iefe 33e«

lidjte unterfegeiben fieg göcgft oortcilgaft non ben menigen, armfeligen,

auf 3ciUingspapier in unganblicgem Format gebrudtten Sogen, roelcge

fo Diele beutfege 0tabtoem)altungen bem 3ag<^csergebnis igres Solks<

igulroefens roibmen. 34) goke gar keinen 3n)eifel, bag fie, bie oft eine

Sunbgrube ausgejeiegneter pöbagogifcgei Semerkungen bilben unb oon

bem gogen Silbungsftanb fo maneger amerikanifegen 0cguIoerroaltungs>

beamten ein belebtes 3<ugnis ablegen, niegt roenig ju bem rapiben ^uf>

jteigen bes amerikanif4)en 0cgulmefens beigetragen gaben, ebenfo roie

ber aüjägrlicge Seriegt bes Commissioner of Education in SDafgington,

ber in jroei biefeen Sönben ä 2000 0eiten allen Segörben jur Ser>

fügung geftellt roiib, bie ein 3ni«reffe Q" (Erjiegung negmen.

®ie brei grogen Jenben^en ber amerikanifegen öffentlicgen 0cgule,

bie 'ipröfibent 3oQner ju Softon feinen ^oUegen oor ^ugen galt, gäbe

ig bei meinem 0tubium aufmeikfam oeifolgt unb fie famt igren Si>

gebniffen nur beftütigen können: i.berSug naeg altruiftifcger Silbung

auf ber CBcunblage foaialei Silbung, 2 . ber 3ug naeg allgemeiner Silbung

auf (Brunblage bei Seiufsbilbung, 3 . eine im (Begenfag ju ben beiben

anberen unerfreulitge Crfcgeinung, ber 3u0 naeg Serroeicgliegung. Son
bem elften 3ug gat unfer beutfeges 0egulmefen geute noeg keine Eignung;

bie Sebeutung bes aroeiten 3n0«S/ ken ieg feit jroölf 3<Jg«n mit allem

Sifer oertrete unb oon bem ieg gezeigt gäbe, bag er ber ®runbanfcgauung

(Soetges über (Braiegung entfpii^t, beginnt in Seutf4)lanb aUmäglieg

aufaubömmem, natürlieg niegt ogne bie alleigeftigften Kampfe gegen

ign; oon bem brüten 3uge bagegen, bem ungünftigen, gaben aueg mir

uns au güten, obroogl im grogen unb ganaen unfer beutfeges 0egul>

fqftem (Bott fei S)ank noeg roeit megi auf ftramme '2lrbeit unb (Erfüllung

unbegaglicger ißfliegten geriegtet ift, als bie amerikanifegen. ^ber bie

Amerikaner gaben niegt unfere 3Beisgeit nötig, fie auf biefen grogen Regler

igrer 0cgulen aufmerkfom au maegen. „Seraeigen 0ie," fagte 3ogner

unter bem Seifall oon ^aufenben, „menn ieg es als einen oiel au all*

gemeinen Regler oon oielen unfeier beften amerikanifegen 0cgulen be>

aeiegne, bag mir ben 3Beg au lei4)t maegen für unfere ^nber, bag mir
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fte ju beftSnbig in bet TUc^tung bes bleinften Sßiberftanbes fiif)ien, bag

roir i^nen oiel^ufebc halfen, oieljuoiel erklären, felbft oiel^uDiel ar>

beiten, um ihnen bie Arbeit gu erfporen. SUiüffen mir nicht non folchen

lButterbrot-mit>$onig>S!Rethoben fürchten, bie ^nber geifHg gu uerberben,

ihre ©eele fchloff (flabby) gu machen, ihren 2BiIlen gu fchmächen, ihren

Charakter gu uerrnäffern, ihre Fähigkeit gu benken gu oerkrüppeln unb

fie nichts ®utes tun gu lehren, auger bas, mas ihnen gefällt, ©ollten

bie ^nber nicht ergogen ober gelehrt merben, alles unb jebes ®ute gu

tun, mas ihre Pflicht ift unb auch bo 3ntereffe gu finben unb bie echte

^rbeitsfreube, mo ihnen gunächft unerfreuliche Aufgaben gegeniiberftehen?

!Das ^inb foUte lernen in feiner kleinen ©chulroelt, bie fein £eben ift

um biefe Seit, ©chmierigkeiten tapfer gegenübergutreten, mutig fie an«

gugreifen, fich auf fich felbft gu ftühen im Kampfe mit ihnen unb ba«

burch jtraft, Sllhit unb Vertrauen gu ermerben, anberc unb größere ©chmie«

rigkeiten gu überminben. ©o erft fchreitenb oon ©chmäche gur ^aft mirb

bas jtinb befähigt merben für ben größeren ^ampf unb ben größeren

©ieg in ber gröberen SDclt. ©oDen mir mobeme £ehrer mit all unferet

Dielgerühmten mobemen ^äbagogik nicht noch eingelne recht mertoolle

Sektionen oon bem altmobifchen ©chulmeifter lernen, ber, menn er felbft

nichts lehrte, mas irgenbmie ber Siebe mert mar, bennoch feinen ^in>

bem gleib, *i)3flichtbemubtfein, (Sehorfam unb ©elbftoertrauen einflöbte

unb fie lehrte, fich nicht gu brücken oon harter Slrbeit, unb ©chmeib unb

snUhe gu tragen, mo SOleifterfchoft ©chmeib unb SDlühe erforbert? ©s
gibt keine SOleifterfchaft ohne ^lage, keine ^aft ohne ^ampf."

SOlan fieht, bie Slmerikaner miffen genou, mo fie ber ©chuh brückt,

unb fie merben biefer unheimlichen ^enbeng ihres ©chulmefens genau

ebenfo $en merben, mie fie noch t>i<i fchlimmere ^einbe im Saufe ber

legten gmangig 3<>h>^< hoben überminben lernen. Ser amerihanifche ^nabe

unb bas omerikanifche SOläbchen merben bann auch niü ber (Ehrfurcht oor

ber emften Slrbeit bie (£hrfur<ht oor jenen lernen, bie fie in ber ©chulc

unb im Seben braugen bie emfte Slrbeit in Sßort unb S3eifpiel lehren,

eine (Eigenfchaft, melche bie heutigen (Ergiehungsmethoben in ben S3er«

einigten ©taaten auch noch gu menig ins Sluge faffen. SlUe bie Klagen,

mie fie burch bie amerihanifchen 3<itungen unb übereilige S3eobachter

gu uns noch 3)eutfchlanb bringen, finb recht oorfichtig aufgunehmen.

SBenn ^unberte oon 3'itungen heute noch ^ag für Sag Sugenbe oon

3nferoten bringen, morin fich SDahrfagerinnen, ^artenleger, ®ebanken«

lefer, ^olmiften (©chickfalsoerkünber ous ben Sinien ber $anbfläche),

l^eUfeher, ^eilmebien bem Publikum empfehlen, mie es in Seutfchlonb,

menigftens in folcher SDlaffenhaftigkeit, oöUig unmöglich ift, fo Jeigt bas
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injor, bofe noc^ fe^r Diele fleiftig Sefc^ränkte im ®oIfce roie beim well-

bnh people oorbonben finb. 333enn ba unb bort eine ameribonifc^e

Seitung einen großen £ärm fd)(ägt über bie 0ittenoerberbnis ber

Highschools roegen bes Q3or^anben{eins ber Coeducation, fo mag bas

eine {porabifi^e £obaIerfc^einung fein, aber ein allgemeines Übel ift es

fitber nicht 3>enn bei ber beifpiellofen 33erbreitung ber ©emeinfchaft«

licbbeit aller 0cbulen für belbe ©efchlechter unb bei ber beftänbigen

SMshuffion unb Ärüib ber 0cbu4uftänbe in allen Stitungen unb Äon«

greifen, bei ber ungeheuren Anteilnahme ber IBeoölberung an aüen

Schulfragen unb ber “Der 2$erhanblungen, ginge längft ein

flammenber ^roteft burch bie gan^ Aeue A3elt, menn nicht bie gan^e

Coeducation in ben iSereinigten 0taaten meit mehr 0egen ftiften mürbe,

als bah fit Aachteile h«t- hot« o»ch biefer $rage meine DOÜe

9ufmerbfamkeit jugemenbet unb Don Singemanberten roie ©ingeborenen,

oon optimiftifchen ©nglänbem roie oon recht peffimiftifchen Seutfchen,

bie bie 33erh^tniffe ihres eigenen Saterlanbes kennen, nur bas über«

rinftimmenbe Urteii gehört, bafe bie fepieüe 0ittIichkeit unter ben männ«

liehen 0chülem ber High schools unb Colleges nicht unroefentlich gröber

ift, als bei uns in ©eutfchlonb.

Auch öem angeblichen iBerfall ber AeligiofUüt hoöe ich tnein Augen«

merk jugeroenbet. 3th h°öe in 0t fiouis ben Äeubau einer rounberoollen

batholifchen Äathebrale angeftaunt, beffen Äoften oon lo SDHQionen

SKork aus freboilligen ®aben ber ©laubigen Poffen, in einem £anbe,

IDO 0taat unb Äirche ooUftSnbig getrennt finb. 3(4 ivohnte bem katho«

llfchen ©ottesbienft bei unb fah laufenbe oon Arbeitern unb kleinen

Aürgem ben ipriefter ooQer Anbacht umftehen, ber über bie ISerant«

oorülchkeit ber ©Item für bie 0eele ihrer Äinber fprach-

3ch hake in ©hicago im Aubitorium ber groben Opera, roo ich fünf

©Qge oorher einer Aufführung ber „£ouife" oon ©harpentier beiroohnte,

eine ^rebigt ber freien Central Church gehört, bie ber berühmte ^rebiger

(Chicagos $rank 9B.©unfauIus oor 4<x>o Anbächtigen ber reichten 3Belt

über bas ©oangelium oom oerlorenen 0ohn hitü. ©s roar eine An«

bacht, roie ich fit nit in biefen Äreifen für möglich gehaütn hatte unb

mte ich fit nicht oft in unferen Äirchen gefehen habe, ©er 0ammel«

beutet, ber oon $unberten oon ©ienem in ben £ogen unb ^orkettfiften

nach 6(hiub öes ©ottesbienftes htrumgereicht rourbe jur 0teuerung bes

&]iehungsetenbes armer Äinber, roar innerhalb einer 33iertelftunbe mit

ranb 8cxx) 3Rark gefüHt ©s roar ein ©ottesbienft für SDlenfchen, bie

fleh ihren eigenen ©ottesglauben gebaut hatten unb bie bas lebhafte ©e>

bürfnis nach innerer ©rbauung in biefes feltfame ©otteshaus führte, bas
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bem Stenfte ber SRufen eibaut roar. Ss loaien nic^t ^leibenker obei

Sietreligiöfe. ^uf bem Programm bes ®ottesbienftes ftanb bas Glaubens*

bekenntnis: „2Qir glauben an ben göttlichen Sbaiaktei unb an bie 0en>

bung Shnfti, bag er ift ber ^eilanb, beffen bie SIRenfchheit in ihrer

Unroiflenheit unb ©ünbe bebarf, bafe alle ohne Ausnahme, bie ihn als

ihren 3Beg, ihre 3Dahrheit unb ihr £eben nehmen, bas 3le(ht hn^m,

fich Chriften ju nennen unb auf (Ehriftus ju hoffen." 3rh höbe in 9lerogork

bem Gottesbienft einer EngUsh High Church angemohnt unb bie tiefe

^nbacht bemunbert, mit roelchei bie ^irchenbefucher ben gottesbienftlichen

Öanblungen folgten. 3^^ *n gomilien, ®olksfchuIen, high schooh

unb Unioerfitöten mein Augenmerk auf bie leligiöfe ©eite bes £ebens

gerichtet unb mehr gefunben, als ich nn oielen Orten in Geutfchlanb ju

beobachten Gelegenheit höbe. Unb all bas in einem Sanbe, in roelchem

bie Kirche oom ©taate oöllig getrennt ift unb kein Geiftlicher bie ©chule

3u 3n>ecken bes iUeligionsuntenichtes betritt, ©o habe ich aufs neue

bie Überzeugung geroonnen, bag bie mahre iReligiofitöt niemals eine

grucht bes Sroanges ift, fonbem eine grucht ber greiheit.

Unb eine grucht ber greiheit ift auch bie ©nnoidilung bes gefamten

ameiikanifchen ©chulroefens. '2111es ift glug unb ift QSeroegung. ^lles

ift 33erfu(h unb goifchung, ^Befruchtung unb ^Beobachtung, Unruhe unb

^ampf. Gaher bie tiefen ©chatten neben bem glönzenbften Sicht, ^lles

aber ift getragen oon einem Glauben unb einer Hoffnung, bie uns

beutfchen 9lörglern manchmal lätfelhaft erfcheint. ^lles ift buichglüht

oon einem patriotifchen Gemeinfinn, ben mir uns recht roohl jum SKufter

nehmen können. Unb fo bin ich ber Überzeugung, bah, n)ie unooU*

kommen unb unausgegoren auch noch oieles in biefem Sanbe ber un<

geheueren .^ontrafte auf bem Gebiete bes ©chulmefens fein mag, hoch

ber Gag kommen mirb, roo mir ebenfo zunt ©tubium bes ©chulroefens

in biefem „Sanbe ber 3ukunft" roaUfahren roerben, roie heute bie ^meri*

kaner unfer Saterlanb beinahe fchroarmartig überftiömen, um ben $onig

in ihre 3rUrn hrimzutragen zum beften ihrer iüation, auf bie fie alle

ihren ©tolz unb ihre Hoffnung fegen.

Die Ärantt)cit 9Kaguö im 9f?or5cn.

Q5on ‘2Bilhe(tn Sbflein in ©öttingen.

^Oon $errn ^Qegen Gitius rourbe ich ouf bie Berichte hingerolefen,

roelche ^amann ln feinen QBetken unb Briefen') über feine Äranb*

') aiotb, ftamnnns 6d)Tiften ®b. i—viii. %rltn 1831—1843, forole oudj bie

fpütet erfdiienenen SBetbe oon ®ilbemeiftei, 3ob<n<n (Beorg ^manns fieben
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MtsjuftQnbe erftattet ^at. ^err Amtsrichter Artur QDarba in ^nigs*

l»frg i. ipr. h<rite bte ©fite, mir eine Aei^e roertooller SKoterialien in biefer

Aejiehung gu liefern.

Ob es nun für bie Siteraturgefchichte ermQnfcht ift, biefen 3ufi3nben

nad)gugehen, barflber fpricht fich 93 i (mar, roie fi(h aus folgenber Äußerung

«gibt, buichaus einbeutig aus. Srfagt:^) „f^reiiich ift es (eicht, an^amanns

cchriften unb noch IHchter an feinem £eben gahlreiche Atöngel unb unan>

genehme Slbgen gu entbecben, es ermeift fich aber auch biefem f$aK

Bieber, bafe bie ©efchichte unferer neueren ipoefie burch bas (Eingehen auf

bie biographlft^cn Atomente ber ©ichter, auf ihren literarifchen 93erbehr

unb überhaupt ihre perfönliche 6te(lung gur QBelt, moburch fle mehr eine

SHchtergefchichte als eine ©ichtungsgefchichte roirb, ebenfooiei unb noch

gröhere Aachteile erführt, als burch bie Aichtachtung unb bas Aergeffen

bn (fSerfönlichlieiten.* Ob Ailmar barin recht hat, mögen bie, roelche in

biefer ^rage kompetenter flnb, als ich es bin, entfcheiben. ©arüber kann

inbcs kaum ein beftehen, bah es "1(^1 nur ben Anforberungen ber

Humanität, fonbem auch ber ©erechtigkeit entfpricht, bei ber Aeurteilung ber

öchrififteOer unb ©ichter bie körperlichen Oualitöten, insbefonbere ihre ©efunb'

beitsoerh&Itniffe, gebührenb gu berfickfichtigen. ©aburch roerben freilich bie

SKüngei ber Seiftungen nicht oerringert, aber fie erfcheinen in einem milberen

Sichte unb roerben entfchulbbarer. ©ies bflrfte auch aaa Hamanns ©chriften

unb noch mehr oon ben feiner ißerfönlichkeit anhaftenben „gahlreichen Atöngeln

unb unangenehmen Aiöhen", oon benen nicht nur Ailmar fonbem ade feine

Biographen fprechen, gelten. 3u unterfuchen, inroieroeit eine (Entlaftung $a*

Bonns auf biefe A3eife möglich tft, Ift ber3u)eck ber nachfolgenben Atitteilungen.

(Es liegt nicht in meiner Abficht, ht^t eine ausführliche Sebensgefchichte

{»amanns gu liefern. 3" ^tcfer Aegiehung roirb, abgefehen oon ben an-

geführten fiueden, auf bas ©chriftchen oon ^arl Saroacchi^) ocrroiefen,

melches freilich über bie fanitören Aerh&ltniffe ^amanns keine oerroertbaren

Btaterialien liefert, ©ie Sebensbefchreibung ^amanns in ber adgemeinen

J)eutfchen Aiographie oon ©elff^) lehnt fich an ©ilbemeifter anS). (Es

loQ hier auf bie Aiographie ^amanns nur inforoeit Aückficht genommen

Bnben, als es bie ©arftedung feiner ^ankheitsguftönbe erforbert.

imb Schriften, 6 Aünbe. ®ott)a 1857—1864 unb oonAetri, Qamanns ©chriftm

unb Ariefe, 4 Sänbe, ^annooer 1872—1874. — ») A 5 - Ailmar, Sitcratur-

gcfd)i(hte, 33. Auflage, Seite 386, Sütarburg unb Seipgig 1890. — i) jtarl dar*

uocchL Aiogr. (Erinnerungen an 3ohann Seorg Qomann ufio. Atünfter 1855.

—

*1 Ab. 16, Seipgig 1879, 6. 456. (3rrtfimlich roirb hier jtSnigsberg i. Ac- nicht nur

ols (Ecburts-, fonbem auch Sterbeort angegeben, ^omonn ift in Atünfter geftorben.)

Actgleiche auch ^arl ©oebefce, ©runbrig gur ©efchichte ber ©eutfehen
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^amann routbe geboren ben 37. ^guft 1730 unb ftorb am 21. ^taA

^<r 1788. ®r ^at fomit nur ein Qllter oon 58 erreicht, ©er ©ater

^amonno, bebannt unter bem ©amen bes „altfttibtifc^en ©abers", feines

liebften Sitels, mar ein bei reic^ unb arm aübellebter ©3unbarjt. (£r ftarb,

nac^bem er fc^on jroei 3a^re oor^er einen 0c^lagflug erlitten ^atte, bei

einer ©Heber^oiung besfelben im ^ibt. ©ei biefcr ©elegenbeit mag

gleich bemerkt roerben, bag in ^arnmans Familie eine gemlffe ©ispofltion

2U ©poplejien bes ®ebims beftanben }u ^aben fc^eint. ©3ie fein ©ater

mürbe Hamann felbft am 7. ©ejember 1785 oon einer foic^en befallen

(ogl. ©Kbemeifter a. a. £>., ©anb 5, Seite 159 ff.), ©abei erlitt er

unterroegs eine Sä^mung bes ©rms, ^atte Sprac^ftfirungen unb, in feinem

Saufe angekommen, fanben feine ©ngebörigen feinen SOlunb gan^ nac^ ber

©eite „oetiuckt.* „34 ^atte", ft^reibt Saniann, „jum ©lück meine ©ofls

3pecacuabna ju Soufe, ne^me bie Sulfit unt* n>eil bicfe nic^t gefc^roinb

genug roirken modte, bie anbcre binterber." ©Qe apoplektifcben ©gmptome

finb offenbar, ohne roeitere folgen )u bbitcriaffen, rafcb oorflbergegangen.

©u4 ®. S' S<rau>nns ©obn, O^bonn ©Utbael ©irektor bes

©ltftfibtif(ben ©gmnafiums in Königsberg i.©r., geboren am 17. September

1769, bot am ii.©e2ember 1813 einen ©(blaganfaü erlitten, bem er

bereits tags barauf erlegen ift‘)/ nacbbcm er kur} oorber einen leichten

apoplektifcben 3»fult glücklich Oberftanbcn bntte.

©ie SOtutter Snntanns mar infolge einer aus}ebrenben Krankheit bereits

}ebn früher bem ©ater im ©obc oorausgegangen. ©ie Sugeren

Sebensoerbflitniffe bes Simtannfchen Sltempaares roaren übrigens keinesmegs

ungünftige, es mar fogar in ber £age, ein gaftllches Sous }u machen, ©in

fflngerer ©ruber Somonns, auf ben groge Soffnungen gefegt morben maren,

mugte fchon 1 8 3obn oor feinem ©obe feinen ©eruf als Schulmann auf>

geben. ®r oerflel ber ©telcmcholie, mürbe fchlleglich blöbfinnig, fo bag er

unter bes filteren ©rubers ©ormunbfchaft gefteüt mürbe, ©iefer ffingere

©ruber ftarb bereits im 3ob<^ <77Ö, alfo gehn 3ob<^c ihm.

Aber 3o^onn ®eorg Somanns ©efunbbeltsguftanb in feiner frfiheften

3ugenb ift nichts bekannt. 30 ber Schule mürbe ber Knabe infolge oon

©tcbtung ufm., 3 .©ufL, 4.©b., i. ©bt., 6. 366
ff. ©rtsben i8si; ferner ÜRetgger,

(Einige fiebensumftfinbe bes oerftoibenen bgl. preug. ©adcbofoerroalters 3obonn
®eorg Somann, Sournal oon unb für ©eutfcblanb, 5. 3obrg., 1788. II. 6.510,

fomie Seto<^14 üBeber (SRünchen), ©eue ©riefe oon 3ob. ®eorg Somann,
©eiloge }ur „Allgemeinen 3ettung", ©tünchen 1904, 6.585, ülr. 398.

) Subroig oon©ac}ho, ©enkfchrift auf 3obonn ©tlchoel Somann, ©irektarbes

Altflfibtlfchen ®c)mnortums in Königsberg L©r., in 3 obonn ©tichoel Somann|s

Kleine 6chulfchriften, gefammelt oon fi. oon ©acgko. Königsberg 1814, 6 34s u. 343>
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anjtrtfaing oon einem ^pfoueft^Iage befoQen, ber ben 35er(uft feines ge*

fomten Aopfbaares bebingte, fomeit ber $utianb ben Aopf bebec&te. S>as*

fcibe Ijot fic^ nat^^ei nie roieber erfegt (ofli. 0iIbemeiftei a. a. O. I. 0. lo).

{»ts^lb trug er am Sage eine ^eiücbe, roO^renb er nachts fein ba^Ies

^Öoupt mit einem Suc^e ummicbelte. ') {^amann trug fp&ter eine anbers

gefonnte ^erficbe imb fi^ieibt barüber an 3. 9- ^<i<^atbt (Königsberg,

ben 31. Oktober 1784), bag er fii^ eine „runbe SRektorperflctie" gugelegt

tot $ötU biefer berücke geigt ibn bas iBilb in ber 9tot^f(^en 9Iusgabe,

bas no(^ iJBarbas 93ermutung oon 0enneroaIb ^errfi^rt. Sin anber*

oeitiges 0ilb Qamanns, bie ^^otogtap^ie bes bei Saoater beflnblii^en

Silbes in uerkleinertem Söiagftabe ^at ®ilbemeifter im 3. 0anb feines

) Hamanns 0 ilb mit 0 erOdte fbibet fitb in beffen 6cbiiften, 8. Seil, 2.$lbt.,

öerlin 1843, besgteiiben in ^einritb Kuig, (Befcbicbte bet beutfcben Siteiahii,

Sb.3, 6.730, 4-^p., Setogig >865. Hamanns SUb mit Kopftuch unb tm

Xeglige, Stabierung oon 3- t>- Sips, finbet fich auf Statt 2 bes allgemrintn

l)iftodfd)m Sortrütmerbes, Seitalter bet frangöfifcben Steoolution, Stancben 1896,

icmet bei ®Ubemeifter 0. a. O., Sb. 3, (Sotba 1857), fomie bei Setri, a. a.£>.,

i.%il, 2. Susg. (^annoDCT 1878); hier finbet fich ouf 6. 421 ein 9lochtrag ber

Stlöntetung bes SUelbilbes. fibei ben Ucfpnutg bes SUbes mit bem Kopftuch

belichtet ^amonn in einem Sriefe anSRofet (ogt. ®i(bemeifter a O.O., Sb. i,

6.420). 3n Stofers ^önbe ift bies SoTträt fpSter gelangt .50*"«"" bot es,

um SRofei bagu ermächtigt, für biefen für grnei Seiebrichsb’or oon bem Such*

lAibler Kanter ermorben. ®tgtnn>örtig befinbet fich bies Damann*Sorträt in

bem Seftg oon Stau Seheimrat Küthe Sterbet geb. Sattmann, einet Snbettn bes

Herausgebers oon .gamonns 6<hciften, Soth- 3n feinen Sefig mar es nach

3acobis Sobe getongt, metcher es nach Stofers Sobe befeffen hotte. Sutch

Srau Seheimrat Sterbet erhiett ich bie oorftehenben Sotigen unb Kenntnis oon

biefen ^omonn-Sortrüt Siefes Sitb ift auch oon fiaoater bi feinen phnftogno*

«ifchen gragmenten ;(2. Serfuch, fieipgtg unb ÜBinterthur 177b, 6. 285) nach bem

6tich oon £ips reprobugiert unb erläutert roorben, oergL SrthurSJarba „Sin

eolnbts unb bttttiges Siürt" oon gohonn 0eorg Qamann an 3mmanuet Kant
ia cg. Sanbe bes (Euphotion (1906, 6. 493). SHefer Strtibet gibt ein oortrefftiches

öUb oon .Qcnnanns (Eigenart 3n bem in Starburg 1909 erfchienenen Seutfchen

Süeratut'SUtas oon (Euftoo iKSnnebe finbet fich auf 6. 78 eine nach einem

ölgemälbc im Känigsberget 6tabtmufeum hergefteüte 3ei<hnung, bie 3ohonn 0eorg

Honcnra, ber nur s8 3ohte att mürbe, nach Könnebes irrtümticher Sngabe etma

ix feinem 60. Sebensfahre borftettt (Er trägt hin einen niebeigen $ut, beffen Sanb
m ber Sorberftäche rechts unb ttnbs aufgefchtagen ift Sach Siarbas Stitteitung

<Ü bas Sitb fpätefiens 178$ unb gmar oieOeicht oon grt Sobbietsbi gematt (SergL

bra Suffag oon Srthut S3arba. 3>»ei Sriefe oon 3* ®- ^omanns Sochter

CRfabeth unb ein Srief feiner Sochter Stogbatena Katharino. Sttpreugifche

Monatshefte, Sb. 43, Kflnigsbetg 1906, 6. 238 unb 241, Snm.)
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SDer^es gegeben unb fogt in bet 93orbemerbung p bie(em iBanbe 0ette V
über btefe ÄO|rte, ber ble ülotij: „in feinem 55. Sebensfa^ie" bei~

gefügt ift, bag bie ^opie butc^ bie 33erlileinerung bebeutenb an ^usbnicfe

oerloien ^abe unb aud) fonft in mannigfacher SBejiehung bas Original

nicht ooQftünbig erfegt. Saroacchi gibt an, bag im ^nfchluh an ben

^opfausfchlag eine 0(hn>achheit bes Kopfes unb 6chroinbel bei Hamann

fich einfteüten, bie fich erft in fpäterer 3^i mieber oerloren hSücn. 3>a%

„^opfausfchlSge" berartige ^rankheitsjuftSnbe jur fjolge h<>i>^/ bann als

begrünbet nicht roohl angefehen metben. SÜUt 1 6 mürbe ^amann

0tubent. (Ein fehler feiner 0prache, bie er felbft als eine „roiberlic^

ftottembe" bezeichnet, unb fein „fchmaches ®ebächtnis" hinderten ihn, feinem

Q33unfche entfprechenb, ®eiftlicher }u roerben. ^Iter oon 35 ^oh^^

(>755) hai Samanns ®efunbheit, mie er annimmt, burch anhaltenbe unb

angeftrengte 0tubien, burch ungeorbneten f^Ieih in Ülebenbingen, fomie burc^

bie 0chu(arbeit als Hauslehrer unb Dielen ^rger unb (Derbrug, bie ihm

feine 0tellung als (Erzieher zuzogen, unb burch ben Sumult oon Effekten,

in bem fein ®emüt mie ein ülachen auf einer ftürmifchen 0ee beftönbig

hin unb h^r gemorfen marb, fehr gelitten, unb es h<tüc fi<h bei ihm ein

Unmohlfein entroic6elt. (Es fteüte fich eine melancholifche ®emütsftimmung

bei ihm ein, bie aber oerfchmanb, als er in eine ihn befriebigenbe 0teHung

kam. (Er hoüe bas ®Iücfe, eine ^r mit ^grmonter SBrunnen mit ber

®etensfchen fjamilie zu gebrauchen*). 0eit bem 3ahre C758 hat fich bei

ihm eine auch in ber 3ukunft nie erlOfchenbe Steigung zur Steligiofitüt

geltenb gemocht. (Et hoi fobann bis 1763 im Haufe feines ®aters feinen

größtenteils angeftrengt fleißigen 0tubien gelebt. 93on ba an beginnt für ihn

eine neue (ßeriobe feines fiebens. SIIs ihn bie Slot ber Slrmut zur Snthaltfamkeit

zmang, mürbe feine burch Z^bueife S3öIIerei angegriffene ®efunbheit mieber her*

gefteOt. (Er hatte nSmIieh gegen 1757, oerführt burch f(hl<<hicn Umgang, ein

unregelmäßiges £eben geführt. Hamann hat fich mit feines (Baters langfdhriger

Pflegerin zu einet ®emijfensehe oetbunben*), in ber et, ohne fich trouen zu

laffen, bauemb oerblieb. 0ie mar ein einfaches, oöüig ungebilbetes ®auem*

möbchen, bas auch meber lefen noch fch^^ciben konnte. ®iefe 33crbinbung mar

eine burchaus glüc&tiche, ihr entfproffen oier gefunbe unb frifche ^nber. 3u
Hamanns Haufe herrfchten ärmliche S3erhältniffe, melcße etmas gebeffert mür-

ben, als er 1776 am (packhof in Äönigsbetg eine freilich bürftig botierte (Der*

malterfteQe burch bes berliner ^opeHmeifters 91 ei charbtSSermittlung erhielt,

nochbem er ebenfo oiele 3ahre „überfeßer unb Äoplft" gemefen mar. 3)

') Hamann, ®ebankenübtc meinen Gebenslouf, flehe beiSloth a. a. O. I., 6 . 1Ü4.

— •) 9}ergl. Heinrich 2Beber. Sleue ®riefe oon 3<>hann ®eorg Hamann a. a. O.,

S. 586. 3. Srief. — 3) SJetgl. Heinrich SOeber, ebenba S. 587. 4. ®rief.
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OO^as nun bie ^ank^eitsjuftönbe anlangt, unter benen ^omann }U leiben

bQtte, fo ge^t aus ben oorfte^enben SKltteilungen bereits fooiel ^eruor,

bo^ er ft^on in {ungen ^o^ten }eitn>eilig an melanc^olifc^en Stimmungen

}u leiben ^atte unb bog er gleichfalls als ^finQÜng feine Sefunbgeit burih

}eitn>eife UnmSgigheit gefchSbigt t)at. iBeibes maren nach feinen Angaben

}ur Teilung bommenbe 3nft9nbe. ®eroinus klagt Hamann ber ®enug>

fucht im cEffen unb trinken an. 3nbeffen bürfte bies in biefer ÜDeife

nicht gerechtfertigt fein. 3e)>enfaQs liegen burchaus keine 91nhaltspunkte

DOT, ^amann ber Xrunkfucht unb bes ^Ikohotmigbrauchs ju befchutbigen.

dagegen mar ^amann nach feinen eigenen Angaben ein ®ieleffer. (Er

felbft nennt feinen ?Ippetit, auch n>enn fein ®eflnben aus fpöter ju er-

Srtemben ®rfinben in anberer ®e}iehung oiel )u münfehen lieg, einen

.grimmigen, unbönbigen". 3Iuch bei „oerborbenem" Silagen mar ber Qlppetit

efai unoerSnbert guter, gamann beklagt geh, bag er feinen gemaltigen

Slppetit nicht befcgrlinken könne. (Erft ganj gegen bas (Enbe feines Sebens

fcheint barin ein SDanbel eingetreten }u fein. Sloch am 1

1

. 3et>niar 1785

fchreibt er aus Königsberg an ben Kriegsrot Scheffner: „SUenn bas haften

nur nicht gu fauer mOrbe, mürbe ich basfelbe ber 3t>ctacuanha oorgiegen."

3petacuanga fegeint ein Sieblingsmittel ^amanns geroefen gu fein. Stuch

roögrenb er gunberteinmal Kipsmen gebrauchte, begieltSamann ben grimmigen

91ppetit, ben er nicht eingufchrSnken oermochte. Slls bie Quelle oder feiner

Seiben aber gegt ^mann ben ®arm') an, unb besgalb gebrauchte er,

nochbem er mit ber Siletgobe 3°g- Kömpfs geg bekannt gemaegt gatte,

) ^menm ftügte geg babei, ba et geg in SRUnger gefunb pgegen lagen moUte,

orte aus feinem Sriefe oom 27. tlpril 1786 an 3ncobi geg ergibt, auf bas Unter-

fuegungsetgebnis bes Königsberger Stabtpgpgkus .gogat Sil egg er, ber geginben

gat, bag Hamanns 93er bauung gefcgmöcgt, bie (ErubitSten ber 6Sfte im

Unterleibe bureg In/arctus gegemmt feien, bager gqpocgonbrifcge uiib

9letoenguf öde entgegen, bag biefe brönblicgrn Umgeinbe eine 3er-

greuung oon ®efcgäften unb eine ftärkere Seibesberoegung er-

forbern, melcge nur bureg eine Steif e naeg bem Sabe bemirbt roerben

m 8 cg t e n
.
^omnnn fegreibt, SOI e g g e r gäbe tgm gefagt, bag fein Übel mit f5rabtur

in feinem (Begcgt ju lefen möre. (93ergl. gierju: ®ricg ®bgein, ein oergegenes

Siobument 3- Kants jur ®efcgicgte ber 3nguenja. Seutfege meb. SBoegenfegr. 1907,

9lr. 47, unb ebenba, Sir. s», $alIeroorben, Kants Stellung ju Silegget.)

3Bos übrigens ^amanns Klagen Uber feinen ®efunbgeitsjuftanb anlangt, fo

gnb biefelben mit ben im i£e^ angefügrten Sriefgellen niegt erfegöpft. Silan bann

faft fagen, bag ^amann in febem feiner Briefe Uber feinen 3uganb fpriegt. Segon

ftUger (i7s 6) blagt er Uber anbauembe Sierftopfung, unb fe hränber er im Saufe

ber Qagre roirb, um fo megr fegreibt er booon, insbefonbere in ber 3eit feines Slufent-

golts in SilUnfter 1787/88.
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bie Don i^m enq>fo^(enen 93isjnaI-SaDements. (Ei fi^reibt an SRiferi'

coiblas S>om<nl 1786 an 30C0M, inbent er unter anbern auf bie Siegerinnen

in SIeu'(Suinea uenoeift, bie fic^ aDe SOtorgen mit 0eeroaffer i^r ot postüum

ausfpQIen. bin oollkommen überzeugt, bag blog bei lufarctus

meiner (Eingemeibe an meiner fonberbaren Unuermögen^eit ju benben 6c^ulb

ift unb bag 9IQes oben roie in bei SOiitte oon 6<^(eim, SRoraft unb (Erubitaten

ftohbenb unb oerftopft ift. Aomm’ id) mit biefem Uebel auf ben (poftmagen:

(0 roirb es buid) (Eongeftionen unb 93erftopfungen mir ben 0araus machen,

lieber 20 ga^re gefeffen, mii^ gemflftet burd) einen brennenben junger unb

S)uift, bas ®emflt^ oon fieibenfc^aften gefponnt. ^ierju bommt mein ®e>

(c^madi an fetten, ftarben, ^i^igen unb fc^arfen Sla^rungsmittein. SDlit

meinen ®ebanben unb i^ren Sie^icults mu| es eben fo ge^en, mie mit

meinen 6flften unb i^ren ®efSffen. SlQes blebt mie Seim unb ^eifter

unter meinen gSnben, bag ic^ nid)t im 0tanbe bin, meber }u biluieicn ben

(ped), noüf i^n (os }u merben. nid)t anbeis als unter fo groben

(Bilbem baoon leben. Sluf eine Siarr^öe mu| ic^ mt(^ ouc^ roie bas erftemal

bei meiner beutf(f)en Steife gefaxt mod)en, unb nac^ ber SBeroegung roirb

fie auc^ jur Siusf(^flttung bes 0allafts jutiSglid) fein.* 0eine ^gpoi^onbrie

l)at ^amann in einem (Briefe an SRofes SOtenbelsfo^n oom 16. SDtai 1770

als einen (EtblOrungsgrunb für feine Slugerungen angegeben. 3n ^amanns

Briefen an ^acobi ') fpielen eine gioge SioIIe bie Klagen Ober feine ^gpo-

c^onbrie, roeldje feiner eigenen SOleinung nad) in ben „Infantus" feiner ^n>

geroeibe rouijelt. Siefe b^pod)onbrifd)e 93erftimmung gibt fi<^ in mannig-

facher SBeife kunb. (Er fchreibt ihr grögtenteiis bie 0törung ber Ökonomie

feiner ^Bfte unb ihres freien ®ebrauches }u; er befchulbigt biefelbe,

bog er ihretroegen feinen eigenen 0innen nicht trauen kOnne, unb bap fein

Vertrauen ebenfo gioh roie fein SIrgroohn fei. ^mann fpiicht oon einem

^aro^smus bei ^ oerfaDen fei, unb rooburch er

gegen feine gonje Slibeit mifitiauifch rouibe, foroie on feinem unb feiner

^leunbe Urteil oerjroetfelte. 3n einem roeiteren, ebenfalls an ^acobi ge-

richteten (Briefe beklagt er feine „h9PO(honbrifche ^amann

bittet benfelben ferner, bag er ®ebulb mit feiner ^gpochonbiie habm mSge,

bie ihn reitet, bag er aQes finftei unb fchroarj anfehe. 3" einem anberen

Briefe an 3ocobi heipt es: „3(h möchte oor 0cham unb ^ngft oergehen,

roenn ich mich mit 34"en oergleiche. 3 (fl ^o>m fchlecht genug oon

mir benken.* 3» einem Briefe an ben ^egsiat 0cheffner, (Königsberg,

ben 12. SOlai 1785), befchuibigt er bie kalte SBitterung, bie auf feine ganje

animalifche Ökonomie fooiel (Einflug hoöe, bag er ju adern unfögig fei,

) 6iehe (E. Q- ®ilbemeifter a. a. O., Sb. 5, an folgenben Stellen: Sette 10,

99, 143, 304, 346, 354, 488 u. 489, so», 5»», 56», 580, 638, 664.
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bof) fetn ®emflt fo rounb fet — unb unruhig — febt Äopf fo roüfJe —

.

Sitfe groben bOrften genflgen, um bas ®emfltsleben $amanits gu c^oiali*

tdifimn. flbrigens ^atte er nid)t an ^pff(^mergen gu (eiben. 3"^
klagt er, ba| bot^ fein geerbter 6(^n)inbel bismeilen ben fo

leer, ftumpf unb mflft mai^e, ba^ aOes in unb um i^n ^erum gut ^ttfte,

Sinöbe unb fOr(^terlic^em Cboos roerbe. $amann blagt fpegieQ barUber,

bofi i^ bas (Einpadten unb ^ufröumen gro^e (Beft^merben bereite; er roerbe

babei tobhranb. „6obalb ic^ etroas fui^e, roo it^ es nid)t Eingelegt," fagt

$amann, „roill mir ber ^aarfd^Sbel berften unb bie Klat^ fii^ oon einanber

trennen, bafe mir um bie pia unb dura mater unb ben gangen ulerum meines

Cogilo ergo sum angft unb bange roirb."

Ofugerbem litt ^amann an ber 0 ic^t unb groar erlitt er ben erften Unfall

^ nac^ feinem (Bericht in feinem 50. Cebensfa^re. (Er berichtet barflber am
J4. Äpril 1780 in einem ©riefe an ©erber, ba| er fid^ am legten 9)l8rg

biefes 3o^res am lintien f$ug einen ©berlag gäbe macgen laffen, unb bag

fl(g an bemfelben Sage ein fjlugfieber — roas roogl als gleicgbebeutenb

mit ©geumatismus gu eracgten ift — gemelbet gäbe, roelcg (egteres bie

©atur burcg Sranfpiration fortfcgaffen gu roollen fcgien. ©Is er aber einige

foge barauf bie ©berlagbinbe abnagm, bemerkte er eine 0pannung, roeltge

boQ) in einen empfinblicgen Scgmerg, ber ficg in ber linken grogen 3cgr

lokalifierte, fiberging, ©ei ber ©bfenbung biefes ©riefes, alfo nacg reitg-

H(g brei dDotgen, roor ©amann f(gmergfrei. 3n einem ©riefe an <E. 3 - Äraus
in ©öttingen igarakterifierte er biefen ©nfaO als ben erften pobagrifcgen.

3n einem ©riefe an »otn > 7 - ^til befcgulbigt er bas un-

überlegte ©berlaffen als bie Urfacge biefes ©nfaQs. ©om 13 . 3uni bis

i 8 . 3uni 1780 trank er — unb roogl gegen fein ^obagra — ©iermolken.

Aber einen roeiteren ©icgtanfad beritgtet ©amann gleiigfalls an ©erber in

(inem ©riefe oom 20. ©pril 1781. ©iefer ©nfall begann ebenfo roie ber

nfte mit einem — bamals übrigens in ^nigsberg in epibemiftger ©us-

brritung gerrftgenben — f^Iugfieber rofigrenb ber ^arrootge. (Erft am Öfter-

montag trat ber (f3obagraanfa(I felbft ein. ©Is er ©erber barfiber ©Mttei-

hmg macgte, roar ©amann nocg nicgt oon bem ©nfall befreit. Sie ®i(gt

got ©amann übrigens lebgaft intereffiert, lange beoor er felbft unter igr

pi leiben gatte. (Es 19gt ficg nfimlicg nicgt roogl annegmen, bag er (ebig-

Ihg bes ©roterroerbs roegen, roeil er, roie er ficg ausbrfickt, „bocg im ®cgroeige

feines ©ngeficgts fein geutiges ©rot effen mfiffe", bas QBarnerfcge ©uig

über bie ®icgt') fiberfegt gOtte.

füBarner, 5 . ©. .<< full and plain account of the goul etc. London 1768, 2. edit.

arrrecud. Sie beutfcge Überfegung erfcgien unter bem Sitel: gerb. ©3omers ooU-

ftünbige unb beutlicge ©efcgreibung ber ®{(gt ©us bem (Englifcgen, 1770. Ort, ©er-

Sübbeutfcge SDtonatsgefte, 1912, ©lai. 12
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Samann oerfo(gte bas 6(^<cft[al feinet gid)t6ronken fjreunbe mit gtoger

9Iufmethfamkeit. Qlm jmeiten ^boent 1781 teilt er jum Seifpiel ^acobi

brieflie^ mit, bafe ®reen, bem ©amann feine fibetfegung bes ÜDatnet'

fc^en 3Bet6s bebijieTt ^atte, nai^bem i^m bie ®ic^t in ben Unterleib ge-

treten fei, fie burd) bie ^igigften ®3eine in bie 5^6® oerbannt bobe. ©er

jmeite ©icbtanfaU ^amanns batte üble 9lacbn>eben. ©erfelbe klagt Steicbarbt

im (Jebtuar 1782, bafe et fitb banatb lange mit gscbias geplagt bobe. ?lm

7. 3uli 1782 fcbreibt $amann an ©erbet, bafe er roieber ^obagra gehabt

habe, unb bejeicbnet in einem Stiefe oom 3. SDlöta 1783, roelcben et an

Steicbarbt gerichtet bdiic> ben 26. SIpril als ben Terminus fatalis feines

'Pobagra. ©abei fcbilbert et in einem SBriefe an fiinbner oom 31. 3a-

nuar 1783 feine möftige Cebensroeife. (Et betont barin, bafe er keinen (IDein

trinke, auch keinen ©3ein im Heller bobe ; abenbs trinke er ®ier, mittags

©3affer, abenbs effe er entroeber gar nichts ober ein (Butterbrot ober Kar-

toffeln. ©iefe ®ichtattacken blieben übrigens nicht ohne Slückroirkung auf

feine ®emütsftimmung. 2lm 24. 2lptil bejelchnet et fleh einem ©riefe an

©elcharbt, oon feinem kahlen ©aupte fprechenb, als einen armen alten

SKann, mit beffen ®efunbbelt, Kopf, 3unge unb fjebet es fe länger fe

mehr flocke. (Einen am Karfreitag 1783 angefangenen ©rief an ©erber

muhte er bis jum jmeiten ®onntag nach Oftem liegen laffen, roeil er nicht

Imftanbe mar, bie gebet ju führen unb auch roohl *(elne ©Öffnung b«fli*-

fich oon feiner fietbargie ju erholen ; et bittet ©erber, aJUtlelb mit ihm ju

haben; er kOnne fleh nicht oorftellen, roie nieberbrfitkenb bies Unoermögen

fei, unb mit melchem panifchen Schrecken er fleh f<Ii>fi nnfebe. ©m 2. 9Io-

oember 1783 berichtet ©amann 3<>cobi, bah gegenroärtig auf bem ©ette

leger unb Übeefeger finb auf bem ©itelblatt nicht angegeben. Uls legterer mitb

unter bet aoibmung „3 - ®- ©-m-nn." genannt. 3" bem aus bet Kflnigsberget

Unioerfitäts-Sibliotbeb entliehenen (Exemplare finben ftcb Korrekturen oon ©a-

monns ©anb. ®le Überlegung Ifl reich an ©ruchfehlem, bie ln bet biefem

(Ejemplare ongebunbenen „©eilage jut SBotnerfchm Überlegung ber ®icht ous

bet Königsbetgifchtn gelehrten 3ritung 3lr. 64, ben 10. Sluguft 1770" roenigflens jum

grögten ©eil oufgejöhlt IPnb. Stugerbem erfahren wir aus biefer ©eilage einiges

über bie ©erfSnlichheit ÜBamers, feine ©nfchauungen über bie Utfoche ber ®icht

unb berra ©ehonblung burch ©r. 2t Seore in üüttich, melche 100 ®uinem koftete

unb 18 SDtonote bauerte. SBamer »at übrigens kein 91rjt, fonbem ffleiftlich«.

(Er hatte bereits fett feinem 17. 3ahr ®ichtanfä(Ie unb hatte, als er bas ©uch über

bie ®lcht oerfagte, eine mehr als btelglgfährige (Erfahrung, (©ei ©oth 0. a. O.

©b. 4, @. 347, pnbet pch bie ©ebikotion ©amanns on ®reen unb ©b. 8,
©bteiL i,

6. 28a, bie ©orrebe gu ber Überfegung bes SBornetfehen ©uches abgebmeht.

©iefes©u(hes gebenkt ©amann auch in einem ©riefe an ©erber, batiert Künigs-

berg, ao. ©egember 1774.)
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f^rdbt, nxil et einen kleinen Unfall oon ®ic^t ht beiben großen

tjobe, bei faft o^ne aOe 0(^mer2en oetlaufe, unb ben et roS^renb bes ®e«

brout^s bet bittetffi|en 0tengel bet ®ulcamata bekommen ^abe. 9Im 9.

biuot 1784 f(^ieibt $amann an Reibet, ba^ i^m Slaubius Gummi guajakum,

boset aber fc^on gebiauc^t habe, gegen bie ®ic^t empfohlen ^abe (bei ®ilbe>

meipei a. a. O., ®b. 3, 0 . 8. ^iei fte^t roo^I itrtümlic^ Gummi Guaianum).

9bn 15. Tlooember 1784 klagt et gleit^faQs fonft leiblich

gtftmb, an einem t^eumatifc^ att^titifc^en 0(^met2, bet übrigens erttSgllcQ

|ei, an bet linken $flfte unb £enbe leibe. ÜDeltetbln fteOten fic^ bei ®o*

mann auc^ 0t^met2en in bet teerten ^c^fel ein, {0 ba^ et ben enifptet^enben

2im nid)t brauchen konnte. 9Iu(^ bie ®ic^t im linken ^ug melbete fic^

am 26. ^ebruat 1787 miebet fo plSglit^, bag ^amann genötigt mat, oon

einem ®efu(^e nai^ $aufe gu finken. £öngete 3cü et banac^ nic^t

tmftanbe, bas 3iimnei }u oetlaffen. ^amann fdjreibt barübet an ben ^iegs>

lot 6<^e{fner, Königsberg, ben ai.SRät) 1787 (bei 9iot^ a. a. ü., 7. Seil,

354), ba^ er bie ganje 3eit übet ^abe bas ®ett büien müffen. Sabel

konnte er übet ^Ippetitmangel nii^t klagen. (Er ^atte eigentlich bas ®egen*

teil unb augetoibentlich guten ®ef(hmack. Suhet ben bereits angeführten

Selben mutbe $amann nebenher oon einem roeiteren geplagt, bas er, toegen

einet geroiffen ^hnl^^tit mit einet bie <Ph*ttfi*t hetntfu<^™i>®n Krankheit,

bieiphiliftetflechte nannte, gerbet riet ihm bagegen ben ®ebiau(h bet

Duetken an, eines auf feinem ®tunb unb ®oben machfenben Unkrautes, bunh

helfen kaum olerjehntögigen (Bebtauth ^amann oon feinem Übel oölllg

kmieit mutbe. 0ebie Hoffnung, bag bie Teilung Seftanb h<tbm metbe,

tKü fi(h nicht erfüQt. ^us einem ®tiefe an Reiber 00m i. Sluguft 1783

etfehen mir, bag fleh bas alte Übel miebet einftellte unb bag et, blesmal

obei ohne Stfolg, bie Oueckenkut mieberholte. (Er Ift auf bie Ouecken

nichtsbeftoroenigei fpStei (1784), als fleh bas Selben nochmals geigte, miebet

pnflebgekommen unb beklagt fleh, bah tt fie nicht in ausreichenbem SOlage

miebet bekommen konnte. St hoi tn biefem auheibem noch eint

Sin mit bem ® 1 au b etfehen 0alje angefangen, melches et aber ftatt

morgens, liebet abenbs brauchen moQte (ogl. ®ilbemeiftet a. a. O.

Bb. 3, 0. 1 4). ®egen kleine ®efchmüie unb Slusfehlöge, melche et bet

Stockung unb Ü3erblckung btt 0öfte bei bem fiatken ^petit unb bem

3iongeI an ®emegung jufchteibt, hoi Samann auch 3i(hoeien gebraucht

(ebenba 0eite 8). 3n einem Ü3tiefe an 3 - 3 - Sieichaibt, batiett oom
b.Jlooember 1783, berichtete ©arnann biefem, bafe er auf anbete Smpfehlung

Ijin bie bittetfügen 0tengel bet Sulcamaia gebraucht h<ti>e- Slm 25. Oh*

tobet 1786 fchreibt ^arnatm 3<>eobi, bah et butch biefes 3Rittel, melches

R gebraucht hoöe, um bie «flechten ju oertreiben, auch i>ie ®lcht glücklich

12 *
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lo6 getnorben fd (bet (Bilbemetfter 0. 0. O., ®b. 3, ©. 230, u. ®b. 5,

6. 40 1). $tne Selöngeijeltebet'ftut toonbte et roegen eines ft^ümmen ?(us-

fc^logs hn ®e{tc^t unb an ben Senben an. 3m Anfang bes 3<i4na >788

^otte er an einem flei^tenartigen (^eipettfc^en) 9usf(^Iag an ben 3big«n

unb au|etbem an einer Steife non $autgef(^roQren }U leiben, oon benen

einige geöjfnet mürben. (Enblit^ nac^ nieten Semflbungen erhielt ber fc^roer

leibenbe ^amann bie (Entladung aus feinem ^mt als (pacbbofnermatter.

^m 21. 3uni 1787 reifte et oon ^nigsberg ab unb bom in einem 3uge

in (Berlin an als „annuOierter (pacb^ofoermalter unb königlicher ^knftonSr".

©eine roaren gefchmoHen. Sr bitlt fiih ju feinem Sobe teils in

SRfinfter in SBeftfalen bei ber ^Arftin ©aOibin, feiner großen SOerehrerin,

teils bei feinem bo<hbnraigen (ZDoi)lt9ter (Buchbo^B ouf beffen 0ute (lBeI!>

bergen, teils auch bei 3- ö- 3°cobi in 0flffelborf unb in (Pempelfort auf.

<Er mar unb blieb ein kranker 3Ronn. ^m 8. 9tooember 1787 fchreibt

er aus SDtfinfter an inbem er fich entfchulbigt, bo^ er

beffen Srief oom 24. ©eptember 1787 noch nicht beantmortet höbe, meil

es ihm baju an ^Sften unb 93erm6gen fehlte. (Dabei gibt er bie |^off>

nung fflt bie (Erhaltung feines Sebens nicht auf. 3*" ^Dlai 1788 hatten fich

bei ihm bie ©puren ber gülbenen ^bet eingefteQt (Boch am 1. 3>»ti 1788

fchreibt ^amann aus SRUnfter an S. 3- ^raus in ^nigsberg, bag ec an

bie 91breife aus SOIHnfter benke. „34 hoffe," fchreibt er, „bag ©ie 3heen

alten Oebipum biefen ßerbft mieber hoben merben. (Der linke 3>4 bleibt

immer gefchmollen — alt bleibe ich unb kann auf keine SDieberherftellung

mehr hoffen." ^obesgebanken hotte $amann roenigftens nicht ausgefprochen.

Ss kam aber anbers
I l^amanns ©ohn 3ohonn SDtichael fchreibt an 3- 9-

charbt aus SDlünfter, baff et feinem ®ater am 2c. 3uni 1788 bie äugen

jugebrflckt höbe. (Dierjehn Sage oor feiner beabficfftigten QtQcfcreife nach

Königsberg mürbe er oon einer unerklärlichen ©chmäche befallen. Sie

3rau oon Hamanns (IDohltäter, SOlorianne0uchho4' erfchrak am Sage oor ber

für ben 20. 3uni beabflchttgten üiflckreife oor feiner abgejehrten ©eftolt.

^amann felbft erkannte ben Smft ber ©ituation nicht unb erklärte, baff

er am nächften Sage reifen molle. Sie ^rgte erklärten bas für unmöglich-

em 20. 3uni abenbs lieff fich Staffeln auf ber (Bruft konftatieren. Slm

21. 3uni 1788 — grabe ein 3ohi oorhet mar et oon Königsberg abgereift—
fchlief er morgens 7 Uffr ein; bie ©prache mar ihm julefft benommen.')

Afus bem oorhergehenben ebriff ber Kranhengefchichte 3ohonn ©eorg

^arnonns, mie fle fleh ous feinem Sriefmechfel mit feinen ^leunben ergibt,

erfehen mir, baff et an cffronifchen SSetbauungsbefchmerben, an ©tchtanfällen

•) SgL 9R. Setri, a. a. O- 4. Seil, Seite S43- (SRltteilungen ber gUrftin Ämolie

oon Oalltgin Ober ^amanns legte Stunben oom 24. SOtai unb 23. 3unL)
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unb einem bamit oieQeic^t in i8e}ie^ung fte^enben ^autleiben fomie an

9emfils{i9rungen litt, melc^e nae^ ben mir ootliegenben, non ^amonn felbp

iriebergelegten ^ugerungen einen burc^aus bepreffioen S^arakter Ratten.

®ir Ijoben gefe^en, bafe |)amann felbft bie ©c^ulb an feiner traurigen

flemütsDerfaffung ben „^nfarktus feiner Singemeibe" )ur £aft gelegt koi/

Dobei er fii^ auf bie fie^re ftfigte, bie 3 <>^annes ^Bmpf>) in einer

Pbortoftift^en, eines realen ©intergrunbes entbe^renben OTeife begrünbet

l|otte unb für bie er oiel gläubige ^n^ünger gefunben ^at. S)ie aira bilU

fpielte in ber Kümpffc^en Ce^re auc^ eine Stolle. SMird) feine oon

^onn Diel gebrauchten SSifjeratbIgftiere rooQte ^ämpf bie abftruierenben,

mfmjieienben „tBlutausortungen" h^t^ousbringen unb unfchüblich machen,

üimpf meinte, bah abgefehen oon fehr oielen anberen ftranhheiten,

ouh ju einer „unbSnbigen" unb ihren fJoIgejuftSnben S3er*

onloffung geben. Sah $amann an einer fchtimmen ©tuhloerfiopfung litt,

ift fi^h^- fcli>fi berichtet über bie oon ihm bagegen ausgiebig ge*

hauchten ^ümpffchen SHfieralblpftiere in einem an ®. 3 - Sinbner

gniehteten ®riefe oom 8 . Sejember 1786 , beffen ÜRitteilung ich

Xmtsrichter SBarba oerbanbe, mie folgt: ho^c biefen ©ommer bie

ÜSmpffchen S3if}eraI*£aoements gebraucht, mar in ber gröhten iDerlegen-

l)tit, mir bie golbene SIber jugejogen ju ho^^t unb enthielt mich baher,

Mt (Exakte eine 3^tIong ju trinken. Slachbem ich mblich überführt mürbe,

bog bie ©chmerjen unb blutigen SOterkmale eine 23erlehung }ur Urfache

gehabt hatten, entfehloh ich ntich mieber jur ©prihe unb lernte bomit fo

gut umgehen, bah ^4 ‘ ^ kam. Sie gebeihten mir fo gut, bah

anfing, bich unb fett babei ju roerben. 3"* Stnfang bes Oktobers bekam

^ ein 3Iuhfl<buu unb beging mie einft bie Summheit mit bem Siberlaffen,

uelch« mir bie ®icht }Ujog, eine ähnlich« mit einer SIbführung, melche noch

gcfit)cltchere hlüt« uach fich jiehen können. SOIein nachbarlicher

5nunb, ®err Stegimentsfelbfcheerer ÜRilj, mar mein Strjt unb oerflcherte

>uich, meine Statur bei ber ®elegenheit noch unoerfehrt gefunben }u hul>«u.

3h gufile mich feht^) mit einem unmiberftehlichen SIppetit jum (Effen unb

') 3ahannes jtümpf. Sfle ^rgte unb jtronke beftimmte SIbbanblung oem einer

unim SRethobe, bie hartnöckigften jtranbheiten, bie ihren 6ig im Unterleibe haben,

hfuubeis bie $i)pochonbr{e, {icher unb grUnblich ju heilen. 3. Stuft. SBien, 1788.

taicje SDtittetlung ber jtömpffchen Stnfichten Uber ben 3nfarktus finbet fich in

iEunberlichs ®efchichte ber ÜRebijin, Stuttgart 1859 (Belege, (Schürfe unb Slotijen

6- 70), unb befonbers bet StR. oon ®ottfchaIctc (berliner Siffertotion >905),

iüicr bie in ber Stieren ÜRebijin ermähnten fogenannten 3aforkte ufro. — “) ®on
Wn on finbet fich ber ®rief ^manns obgebruckt ln: .geinrich SBeber, Sleue

^uuumntana. SDtOnchen 1905, Seite 156/157.
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dnei günilii^en Unfähigkeit, meine 0eeIenkrafte )u gebrouthen
*

^etner ift bekannt, bag neben ben, übrigens bamit bekanntlich fehl »ft

Deige{eQf(hafteten, gemOhnlich t>er ^gpochonbrie jugej&hlten ^ankheits*

fqmptomen nen>6|ei ülatur, insbefonbere ben pfqchifchen S)epcefflons}uftQnben,

fich bei Samann au^erbem noch Schroinbel, ^ongeftionen, kurj bas gan^e

$eer ber oon ihm fo oiel geklagten SDliggefQhle htnjugefellten. Sie ^rank*

heitsjuftOnbe fteüen kein guf&Oiges ülebeneinonberoorkommen oor. (Es ift

junüchft nicht ju übecfehen, bah ein nicht geringer Bruchteil ber ge-

nannten üleurahheniker, roelche als fchlaffe, körperlich unb geiftig roiber-

ftanbslofe 3nbioibuen gelten unb bie oon ihren Srjten gar nicht feiten

bementfprechenb fölfchlichermeife behanbelt roerben, gichtkranke SOtenfchen

finb, bei benen fich früher ober fpöter bie mahre ülatur ihres Celbens ent-

puppt unb benen burch eine jroeckentfprechenbe 93ehanblung mancher Rümmer

erfpart roerben könnte. 34 ho(>e Mefe Satfache bereits 1889 in meinem

Sieferat über bie (Sicht auf bem achten mebijinifchen ^ongreg in iZBiesbaben

Dorgetragen.') fi a n g e (tRopenhagen) h<it bonn in einem befonberen Büchlein:

„(ßeriobifche Sepreffionsjuftönbe unb ihre ^athogenefe auf bem 33oben bet

hamfauren Siathefe" (beutfch oon ^reUa 1896) biefen (Punkt roeiter aus-

geführt. Siefe 6gmptome können fo hohe ®rabe erreichen, bah f»e bis-

roeilen an ^fgchofen erinnern, roelche fich befonbers als bepreffioe 3»-

ftSnbe mit hochgrabigfter hppochonbrifcher Serftimmung charakteriperen (ogl.

^oroaleroskg, Sentralbl. f. Oteroenheilk., 1901, 6. 593 unb^raepelin,

^fgchiatrie (Bb. I, 1903. 93gl. befonbers (E. (DIenbel, ®icht unb ^fgchofe.

Seutfch. ?Itch. f. Älin. SDteb. SBb. 89, ®. 159 ff., 1906).

Ser grohe (Ehemiher 3 <>kob Serjelius,^) einer oon ben oielen fchroer

gichtkranken ®elehrten, ber ebenfo roie fo manche anbere grohe SOtönner oon

biefem £eiben heimgefucht rourbe, erjQhlte feinem ^reunbe 3- ^Böhler

oon folchen ßuftönben, bie er als feine „neroöfen ®ichtanfSOe" be-

jeichnete unb bie Pch burch 9iiebergefchlagenheit unb öuherften ÜBtberrolüen

gegen bie Arbeit charakteripert hoben. Serjelius berichtet, bah ein folcher

peinlicher Suftanb burch bie ®ehanblung feines ^r}tes SR. fRepius auf

einmal roie burch einen Souber oerfchrounben fei. ^ant 3
) oerftanb es, bie

) ®<rgL hierju 9B. (Ebftrin, Sie Statur unb ®ehanblung btt ®icbt i. Sluflagt,

6. tS9, SBiesbabtn 1906. — SB. (Ebftein. Sie ®lcht bes (Ehemibers 3okaf)

Serjellus unb anberer heroorragenber SRönntr (Stuttgart 1904; oergL auch 3B. (Eb-

ftein, SBiUibalb (ptrckhetmers Sicht 3®nus Sb. 9, '904, S. 546). — >) Sergt

Sohn, tiants Sejiehungen jut SRebi^in. Sltpreuhifche SRonotshefte, Sb. 9, 6. 611,

Jtönlgsberg 1871; 3- Sloch, (Ein Seltrag jur Sefchichte brr ^qpochonbrie. Seutfcht

SRebljlnaljeitung 1 898, Sir. 48 ; ^0 h u t , 3- 'Ront als Slcjt unb Slpotheker. (pharmojeuL

Seitung 00m 6. gebe. 1904 unb SB. (Ebftein, Sarmppege unbSannfthuh. 1905, Sir. 48.
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0(^fTjen feines, loie es fretlid) fc^elnt, leichten ^obagias in ben früheren

3obien feines Cebens unter feinen QBUlen }u beugen. Sut^ei') ift non

®i(bt unb mierenfteinen, als 6qm;)tonten ber fogen. ^amfauren Siatbefe,

bereits in oeibSItnismAgig Jungen ^abren geplagt roorben, unb bamit n>ar

(ine (bronif(be SaimtrAgbeit unb 0tubIoerftopfung nebft beren ^olgejuftSnben,

tnsbefonbere $amonboibaIIeiben, inelcbe ficb ju einer febr erbebliiben $öbe

fteigerten, oergefeDfcbaftet. ^uf ®runb Dieter analoger f$QlIe ift mit einer

an (Semigb^t gren^enben ÜDabrfcbeinlicbbeit anjunebmen, ba| eine grobe

3obI ber neroSfen 6gmptome, unter benen £utber ju leiben boüc unb

bie mon oielfacb fogar als eine ^fgtbofe aufgefabt bot, barin ihre (Erklärung

jinben. 3» biefer Kategorie oon Franken gebOrt aifo auch ^amann.

6tubIorrftopfung, ®i<bt unb fcbmere neuraftbenifcbe 0gmptome, bie unter

bem Silbe botbgrabigfter ^gpoibonbrie ficb ^unb gaben, brücken auch bei ibm

bem ^ankbeitsbilbe ben roefentlicben 0tempel auf. Sie oben ermähnte

9lpcple|ie fcbeint, ohne meitere nachteilige f$oIgen }u ooQ»

kommen unb fcbnell rückgängig gemorben }u fein. Sie bisher angeführten

6qmptome maren roeber fämtlicb gleichseitig noch ftets in gleicher Outen*

fitst Dorbanben. 0ie fcheinen aber, menngleich fie im Saufe ber

fth im allgemeinen recht erheblich fteigerten, bocb jiemlich frübjeitig ein*

gefegt }u buken. Sen bafür fprechenben, bereits angeführten Satfacben

feim noch folgenbe biu}ugefügt: Sm 1. Sejember 1758 bereits fchreibt er

on feinen Ü3ater: „0<^ kin b^ut }um erften üllale biefe ÜSoche ausgegangen,

neil ich tuit ftarken ^lüffen befchmert gemefen." Ou kern legten Sriefe,

ben ^amann oon SOUtau aus am 10. Suguft 1766 an feinen Sater

richtete, fchreibt er
: .O^h banke ®ott, bag ich uorh lebe, fo kümmerlich es

«ach ift." 2Dfr lefen ferner auch ^ einem an 0- ®* ^lubner in SRiga ge*

richteten Sriefe 00m 22. f^ebruar 1764: „SReine ®efunbbeit gebt immer ab

mb mein ®emüt oerliert babei immer mehr." ÜDir erfeben auch aus biefen

brieflichen Hugerungen ^amanns, bog er bereits im oorgefchrittenen Oßug*

lings* unb frühen SOtannesalter gefunbbeitlicb nicht auf ber ^öbe ftanb,

aelche in biefem Sebensalter geforbert roerben mug.

^omeit ift bie Seutung ber ^ankbeitsfgmptome Hamanns klar unb burch*^ fichtig. 0chmieriger }u beuten ift aber ber oon ^amann fo oft geroor*

gehobene ^eiggunger, moneben in feinem Sriefe oon SKifericorbias Somini

auch »ber brennenbe Surft" ermähnt ift. ^onbelt es fieg bei bem erfteren

um ehr neuraftgenifches 0gmptom, eine Sulimie, roie mir folcger unter

f 9B. (Ebftein. Sr. SDlortin Sutgeis ^ankgetten unb beten (Einflug auf feinen

Utpetlichen unb geiftigen 3uftonb. 6tuttgart 1908 ; oergl. bie intereffante SDlitteilung

von (E. Sbftein über bie Aronkheit oon 0- ®ries in: ®icgt unb Xaubgeit

(3anus, 6eptember 1907).
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anberem bei ber loeibHc^en ^qfterie gelegenüf«^ begegnen, ober roor ^monn,
n)Qs ja auc^ gerabe beine 6elten^eit ift, ntc^t nur gic^t*, fonbem auc^ jutfier •

bianfc? ^ebenfalls fpielte boma($ bte Sucberttianb^eit nic^t bie Siolle roie

in unteren Sagen ; rourbe boc^ erft 1774 burc^ SOI. So bfan erroiefen, bafe

ber etroa oor ^unbcrt nac^gemiefene ftt^e ®efc^ntacb bes {^ams bei

biefer ^ank^eit auf 3u(ker }u bejie^en fei. Was bie Sobesart l^amanns

betrifft, fo konnte fie auf ®runb ber oon feinem ®oI)ne gegebenen ®c^Uberung

fe^r roo^I auf ein biabetift^es ^ma bejogen merben. $amann
komatOs }ugrunbe gegangen unb jroar in einem fo abgemagerten 3uftanbe,

ba^ SOtarianne ®u(^^oIg, bie f$rau oon l^amanns tZBo^ttOter, als fie ibn

tags oor feinem Sobe fa^, barfiber erft^rak. $amann baüt lebten

Sebensja^re auc^ an einer Qlnfc^mellung ber Seine ju leiben, melc^e aber

ft^Iiefelic^ nur einfeitig — Itnkerfeits — mar.

f$Qr bie Seutung ber (Eigenart Hamanns finb aber bie am (Enbe feines

Sehens ^eroortretenben ^rankbeitserfc^einungen nic^t oon Selang. Sagegen

barf mit Sejugnabme auf bie bereits eno&bnten, roie mir gefeben, fcbon früh*

}eitig bei ibm einfegenben anberroeitigen ^ankbeitserfcbeinungen bie f^rage

aufgeroorfen merben, ob fie nicht feinen Sebenslauf in mannigfaiber SDeife

roefentlicb beeinflußt buken bQrften.

g'^an mag 3- ®- $amann beurteilen, roie man roiO, jebenfads roar er ein

genialer, bocßbegabter SOtann, für beffen roiberfprutbsooQe Sebensfcbick*

fale eine (ErklSrung gefucßt roerben muß. Sas ®ef(bick gamanns roObrenb

feines Sehens unb nacß feinem Sobe faßt SOt. ^etri in ber (Einleitung }um

erften Seil feines SDerkes (a. a. O., 0. 1 ) ungefähr folgenbermaßen in tref-

fenber ÜDeife }ufammen. ^amonn ftarb als penfionierter (packbofaerroalter,

nacßbem er oorber fcßon längere 3^ii °an bem ^Imofen gelebt batte, bas

ihm ein begüterter SOtann, beffen Samen er juoor nicßt einmal kannte,

batte reichen laffen. Sie ^fl^ftin Saüißin bat, baß fein Seicßnam in ißrem

®arten beftattet roerben bürfte; ein ®rabbenkmal neben einer ^apeüe be>

}eicbnete feine Subeftätte. SIs man nmß einem halben ^ab^bunbert nacß

biefem Senkmal fucßte, fanb man es jertrümmert in einem ^artoffelfelbe.

(Ein ^önig aber ließ bie ®ebeine forgfältig ausbeben, in einen neuen ®arg

oerfcßließen unb ein eifenfeftes neues Senkmal in ber alten fjorm neben

einer ^rcße erricßten. SOian kann bie Urfacße bafflr, baß $amann fein

Sehen in einer bocß eigentlich untergeorbneten 0teQung oerbracbte,

geroiß nicßt barin fucßen, baß man feine baße Segabung }U fpät erkennt

habe. 3"^ ®egenteil, er jäblte bie SBeften feiner 3<ii i» feinen f^reunben

unb Serebrem, mit benen er in einem regen Sriefroecßfel ftanb unb benen

er bie intimften galten feines ^erjens, aQe feine SOte unb ^mmemiffe

entbflüte, rote mir aus ben eben mitgeteilten groben aus feiner ^rrefpon>
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bfiy CTfe^en. 5s braucht ^ler nur an feinen iSerbe^r nrit ©erber, 3<icobi

imb anberen erinnert )u tnerben. ^ant unb non ©ippel, meiere gleichseitig

mit ihm in KSnigsbetg lebten, ftanben mit ©amann in no^en, }a oertrauten

Sejlebungen unb obgleich innertich fehr roenig 9}et<

monbtes hoU^ erbannte er feine Sebeutung hoch bucchaue an unb ioür>

bigte ihn ooUbommen. (Soethe') mit feinem feinen 0inn für aQe be>

beutungsooDen (Erfcheinungen unb ^erfönlichbeiten, beffen ^ufmerbfambeit

mbhrenb feines 0trahburger Aufenthaltes burch ©erber auf ©amann ge>

Imbt loorben mar, ben er übrigens nie perfönlich bennen lernte, fonbem

nur ous feinen Briefen unb 6chriften beurteilen bomtte, h«! <ine gerolffe

oblehnenbe 0teOung ju ihm eingenommen, fo meit es feine ^erfönlichbeit

betrifft; roas aber bie 3ebeutung feiner fieiftungen anlangt, fo bachte

Iboethe fogar baran, ©amanns ^rbe felbft hnousjugeben ober beren

Verausgabe perfönlich }u förbem, inbem er bemerbt, bah aisbann, roenn

biefe nichtigen 3)obumente roieber oor ben Augen bes ^ublibums liegen,

bie 3eit fein mürbe, beren ^erfaffer, beffen ülatur unb ÜDefen }u befprechen.

Vomanns genialer Jüngerer Sanbsmann <E. Z. A. ©offmann*) hebt neben

Sichtenbergs ©umor ©amanns Siefe heroor. (Es ifi nun nicht meine

Sache, an biefer 0teüe auf eine ^itib oon ©amanns fieiftungen einju*

gehen. (Es genügt, bie Satfache anjuführen, bah bei aOer ÜDürbigung oon

Vomanns Begabung bie fiiterarhiftoriber feber 0chattierung an ©amanns

fSerfönlichbeit unb an feinen üBerben mehr ober meniger )u bemfingeln

gehobt haben. Sie f^rage, ob unb metchen Anteil baran feine börperliche

Sefchoffenheit unb fein ®efunbheits}uftanb gehabt hat, ift, fo roeit ich bie

Serhültniffe überfehe, niemals recht aufgemorfen roorben. ÜBie ich eingangs

hemerbt habe, miü Silmar oon berartigen, bie literarifchen (perfönlichbeiten

oetrenenben (Erörterungen, meil fie für bie fiiteraturgefchichte nicht ermUnfeht

feien, überhoupt nichts miffen. habe im Anfchluh an bie Silmarfche

Suherung meine eigene, gegenteilige Anfehauung in biefer Sejiehung aus*

gefprochen unb glaube, burch bie oorftehenben Auseinanberfehungen eine

Cmiaftung ©amanns beroirbt ju haben. Steiner Anficht nach murjeln

hie SRSngei, bie ©amanns ^erfönlichbeit unb feinen dOerben anhaften, in

hen brembhaften Saftönben, beren er nie ©err unb SOleifter gemorben

ifi> fei es, bah thm baju bie erforberliche 0eIbftbis}ipIin mangelte, fei es,

hoh bie ihn h^nrfuchenben börperiiehen Seiben unb gemütlichen Sepref*

Nien fo groh maren, bah fte auch einer möchtigen ÜDiOensbroft miber*

fiemben. Aus ©amanns brieflichen Auherungen geht fooiel hcroor, bah er

fleh auherftanbe erblOrte, feine neurafthenifchen 0qmptome unb insbefon*

') 3Hci)tung unb AJahrhett 3. Seil, n. Auch. ~ ’) (E. S. A.©offmonns A3erbe,

Imcnisgegeben oon ®b. (Briefebach. Ab 10, 6. 130.
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bere au(^ feine bepieffioen ®emtttsftimmungen, bie auf fein können unb

QDoQen gerabeju l&bmenb roir&ten, gu bebeirf(^en roie et bas non feinem

großen fianbsmann Kant büHt lernen bfinnen, roeldjei in biefet iSegiebung

gerabegu oorbilblicb mar. ÜDSie ^amann ein gefunbei SOiann geroefen, büüe

et bei feinet großen Begabung eine bebeutungsooQete Slolle fpielen mfiffen.

(£r bStie fi<^n roeniget SRÖngel unb flögen aufgemiefen unb fein bcroot*

tagenbes Talent büü^ fi<b reichet unb fnichtbringenber entfaltet

Dpcrctre.

,34 bonn nicht fchmeigen".

Sotftoi.

^s ift jüngft in SKüntben gut Sat geniorbcn: geftfpiele, oom grdfeten

SKeiftet bet beutfcben ®flbnenbunft geleitet, oon feinen erften ©tifs-

braften in 6gene gefegt; bie SaifteQet aus ben iBeften ibtet ®attung ge*

roäblt unb nur für ben befonberen gufantmengerufen ; ein SOiufiber

oon 9lanten an bet 0pige bes erprobten Orcbefters ; ein ffeftfpielbaus, für

93eranftaltungen augerorbentlicbet 9Irt erbaut, beffen oom ©eift

emfter ©efcbaulicbbeit beberrfcht, ben (Eintretenben gut ©ammlung einlöbt

;

ber nach bem ©orbitb bes ©aqreutber Kaufes angeorbnete Sufcbauerroum

loBbrenb bes ©pieles in ©unbel gebalten, bas Orcbefter unficbtbar oer*

fenht . . . „ÜBir buben gegeigt, roas roir können ; roenn ®ie looden, bul>en

roir eine beutfcge Operettenhunft". ®oOte ÜBagner oerböbnt roetben —
ober Offenbacb? ^cr buü^ uis ct feine 3eitgenoffen oon ber ©rogen

Oper ber ©iitnelt lacbeclicb machen moüte, fich’s toobi nicht tröumen taffen,

bog er einmal für biefe ©ttbnenroeibfeftfpiel'^arobie roerbe berbalten mfiffen;

bag aQe fjabtoren einer bu^entmicbetten 3nfgrnierungsbunft oereint am
QBerb fein rofirben, aus feinem ©aubeoille ein ©efamtbunftmerb gu machen.

(Er lieg fich mobl nicht träumen, bag im roeibeoofi oerbunbelten Saufe

aus ber mgftifchen Siefe bes oerbeebten Orthefters feine elenbe kleine Ouoer*

tflre erhlingen roerbe; bag fich bann ber ©orbang oon einem ©fibnenbilb

beben merbe, beffen Anblick bie Srroartung bBchfier bramatifcher Offen*

barungen roachruft; bag fieg auf biefer ©fibne, beten ^laftib ades ©efegeben

in oielfacg gefteigerter (Einbringlicgbeit beroortreten lagt, bie oon ©ieilbac

unb improoifierten ©organge mit ben ©nfprfitgen eines 6bake*

fpeareftgen Sufifpieles abmicbeln mürben — in jener unerbittlichen ©rflnblicg*

heit ber ©etailausarbeitung, roeltge bie ©einbarbtfege ©egiebunft ausgeiegnet.

©s mar roobl niegt feine ©Meinung, bag feine geroiffenlofe f$arce als ©n*

gelegengeit b^^ften bOnftleriftgen ©emiffens bebanbelt merben fode, unb

fitger butte er flcg aueg nie gefcgmeicgelt, einmul jenem beutfegen ©geater*
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btfu^er gegenflberfte^en gu bürfen, nielc^er, }u ernftefim ^nftgente^en

ftnng rrjogen, gonj ^ftnerbfambeit unb Eingebung, keine flDftemben

9la(^bani bulbet unb Unpünktlichen bcn (Eintritt neiroehrt. ®runbe

mot es ihm roohl nicht fo emftlich borum }u tun, emft genommen }u

metben; beinahe mar es ja nur ein roenn er fich in feiner Operette

als „richtiger" SOtufiker gebärbet. ©ie ber „Schönen ®elena", bie

001 aüen ©Ingen parobiftifch unb roohl auch ironifch, fatirifch genannt

DRben mug: roas fie ift, ift fie fojufagen nur }um Schein; etmas, bas

bie ©afeinsform oon ©hip angenommen hoi/ um nun in ihrer unoerfOng'

liehen STOosbe bie SrfüOung bes eigenen roie aÜen mupalifchen Sefchehens

bem Sachen pretsjugeben. Offenbachs ©efühl erkannte ben 9lh^ih<uus als

Urgefeh alles mupalifchen Seins; inbem er biefes gefliffentlich im Übermaß

nalten lieg, losgelöft aus bem ^mple; oon ^orberungen, beren Sufammen-

niiben ben ipco}egmufibaIifchen©3erbens bebautet, entftanben ©ebilbe, roelche,

mit bem Schein mufibalifch'thpthmifcher SlusbrucbsfShigbeit begabt, bennoch

nichts ousjubrücken oermOgen : roöhrenb fie fich uls felbftSnbige, rhpthmifch

bifferenjierle ©onfolgen ju erkennen geben, laffen ge hoch ben, ber fie ein«

fühlenb in fich }u oenoirblichen ftrebt, nur bie unmirbliche Sebenbigbeit oon

3üationetten erleben. (Einmal hat Offenbach bies ^rinjip einfeitig gefteigerter,

oiuomatenhafter ©hpthmik )u öfthetifcher ©ritung gebracht : als ber SOtufiber

es unternahm, bie Sebensöugerungen ber hünftlichen ißuppe OIgmpia, ihre

Ni*mrchanifche ©emegborbeit jur organifchen ©eroeglichbeit bes roitblichen

Sehens in bUnftlerifch mirbfamen ©egenfag p fteüen. .gier in ber ©raum«

miiblichbeit, roo ber ©arobift bem ^nftler bienftbar mürbe, peint biefer

fich felbft roiebergefunben p hoben, inbem er jenen in bie ©eftalt bes

Sebensparobigen, bes Soubermechanibers Spalanpni, bannte, „goffmanns

(Etjühlungen", biefes regellofe ©leifterroerb eines echten ©luflbbramatibers,

beffen geniale ©fgchologie immer oon neuem oerblflfft, bies ©3erb, bas, feiner

3»it oorausgeeilt, ber ©himelt oorenthalten blieb, offenbar follte es ber

Slüchroelt bemeifen, roie emft Offenbach genommen roerben mug, roenn er

nur roin, bog man ihn emft nehme; ober: roelch groger SKuflber er hötte

fein können, romn er habet geblieben roöre, ©luflber p fein. ®n geborener

^ftler aifo, baran ift nicht p jroeifeln: ber ober felbft in fich uiohl nicht

bie {loeifellofe ^aft fühlte, feiner (Epoche eine neue ^nft p geben; ber

jeboch broft feines britifchen 3nteüebtes bie ©ebrechen bes jeitgenöfftfehen

^npelbens klar erkannte; unb ber bamm mit feinem echten SOlupertum

ein Spiel trieb roie Soge mit feiner ©ottheit.

„3heem Snbe eilen fie p,
©ie fo ftarb im ©eftehen fich roöhnen.

Saft fchäm' ich mich mit ihnen p paffen;
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3ur iMkettbcn £o^e mic^ iniebrr ju manbtln

6pUr’ icb loditnbc Suft;

6ie aufjujebTtn, bie einft mt(4 gri&^mt.

Statt mit bnt SItnbra b(9b ju oerge^’n,

Unb maren es gBttlicbftc Satter I"

Seroorgegangen aus bem @kept4<smus eines echten 3Ruflkeis, bot Offen*

batbs Operette mit bei bcuiisctt SOiaffenprobuktton nichts ju fcbnffen ; biefe

bat feine perfönlicben, nur perfönlicb geltenben STormen jum allgemeinen

prinjip ju erbeben oerfucbt unb aus bei geiftlofen Tlacbabmung feines 33oi*

bilbes ein ergiebiges ^elb gefcbaftlicbei Spekulation gefibaffen; unb toirb

nun nicht mübe, immer roieber — fo auch bei ben STOüncbner f$eftfpielen —
ben „mouffierenben Stb^nianber" auf ihr SlusbSngefcbilb ju fcbreiben.

Offenbacb mübte bie Sbre ablebnen, Scbugpatron bei mobemen Operette

genannt gu loerben ; bie Sefebrnkgigkeiten feines Schaffens (oom Offenbach

ber „SchBnen Helena* rebe ich) Ptib nicht aftbetifcher, fonbem inbioibueO*

pfpchologifcher 9latur; öftbetifch geroertet niiib fein £Deik roefentlich nur als

„QDih" }u gelten haben. Sin ÜOih aber, auch ber befte, oerträgt keine SDieber*

bolung, befigt nicht bie rechtfertigenbe ^aft eines beroabrten ißragebengfades.

9loch einen mug ich ausnebmen, ehe ich gegen bie moberne Operette gu

f^Ibe giebe: bas ftaunensmertefte unroabrfcbeinlichfte iBeifpiel oon Talent

ohne Senie; ben gefegneten Srben echten SDlufikantenblutes, begabt mit

fo unmittelbarer, gmingenber fiebenbigkeit ber Sonfpiache, mie fie fonft

nur Siogen gegeben ift : 3°^nnn Stiaug, bei ein £eben ooQ forglofer ®e*

roöbniichkeit oermufigiert bat, ift anerkannt, er gilt, ohne eigentlich geroertet

gu fein; man fragt nicht, roobei feine ipiobuktion kommt, roobin fie führt;

gufammenbanglos, boeb unbeftritten ftebt er neben ben geitgenOffifeben

aRufikem, rote bas SDeik, bos ihn am beften repräfentiert, „®ie lieber*

maus", ohne ÜBiberfprucb als eingiges feiner ®attung in ben Spielplan

ber elften beutfehen Opernbübnen aufgenommen ift. Seine aRufik, ftiogenb

oon £ebensfieubigkeit unb hoch ben Siefen bes Sehens fiemb, geroiffenlos

unb unfchulbig gugleich, mugte bic>^ kie ihr gutrSgliche aitmofphBre finben

in ber eroig oeignOgten SDelt feichter Sebenbigkeit. kie Strauhfehe

Operette fcheint es eine künftlerifche (Entfchulkigung gu geben: fie liefert

bas feinem Salent gemäße ®0bnenmilieu (ähnlich roie bie parobiftifche Schein*

roelt ber „Schönen $elena" gu ihrer Belebung bes ®e|iermufikets Offen*

bach beburft bat). Strang ift tot, bie Operette ift uns geblieben. Unter

feinen 3^ig^off^n fonb er fchroöchere aiachabmer, bie Srgeugntffe, oon

roelcben b<ute bie beutfehen ®Qbnen überflutet roeiben, haben mit ihm nichts

mehr gemein.

(Es finb nun etroa fünf oergangen, feit fich mit bem (Eifchehten
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bn „Suftigen OBitioe" eine neue Operettenaera anbünbigte; balb folgten

»ÜBaljertroum'' unb „©oDorprinjeffln" — <$Tan} C^^or, Osftor 0traus unb

£eo 9aQ : bie 9tamen biefer S)rei bejeic^nen ben iRu^m ber neuen QBienei

Operette. f*} ft^ien es, fiegte auf feine 3Beife; £e^ac buri^ ben

fügen Sauber feiner SKelobien; in Oskar 0traus follte fi(^ Offenbat^s Seift

oerffingen ; unb £eo 3aQ f<^ien oor aOen Singen berufen, ben Sufammen*

bang mit ber Sunftmufik fefter )u fügen; bie £ibrettiften galfen mit bei

bem 9Derk ber Siegeneration. (Eine unoerkennbar literartfcbe ißrStention

maCbt ficb geltenb in ber £DabI ber 0toffe — um nicgt gu fagen: ber

Probleme — unb in igrer anfprut^soolleren SurcbfUgrung : in ber um>

ftönbiic^n f^unbierung oon Konflikten, in ber pfgcbologiflerenben Segonb*

lung ber ißerfonen, in ben roortreiiben SOHlieufcbilberungen unb enblid) bi

ber ^eranjiebung etgift^er, fojialer unb fonftiger fjfragen bes ollgemeinen ober

bes öffentlichen 3utereffes. £lnföge }ur Hebung bes gefomten Ülioeaus,

fo könnte meinen, roer biefe neueren ißrobukte nicgt kennt. 9Der fie kennt

unb fleh Sinjelgeiten in (Erinnerung }u rufen fuc^t (roas freilich untunlich

ifl), ber mirb fleh fugen mfiffen, bag man nicht oon kflnftlerifchen 93er-

fegiungen reben kann, roo kein kflnftlerifches Sefeg maltet, nicht oon broma-

tifchen Slöngeln, roo es kein Srama gibt (auch nicht im 0inne ber Oper).

Offenbar finb es oon ber Kunft roeitab liegenbe 9(bflchten, roelche bie Operette

pi erfflden gut: igre 91ufgabe kamt nur fein, ber grogen ^Injagl berer,

mtlche bie 9Inftrengung kOnftlerifcgen (Benuffes fegeuen, Unterhaltung )u

bieten. Sa}ugegört; bag man }u lacgen gäbe; unb im übrigen: bag man

gih roogl fügte. 9Im gerjHchften lacgt man Ober 9Dige — über folcge be>

fonbers, bie bureg ben Sleia ber 91ktualitöt ausge}eicgnet finb, bie fieg

beifpielsroeife bie Klangagnlicgkeit oon „Stabium" unb „Siobiergummi", oon

,3oppeIn" unb junugemaegen : ober aueg über folcge, bie

jufammenganglos auftreten unb ogne geifiige Skrknüpfung mit ^mer-
Hegenbem oerftönblicg finb; (EinföOe roie „^be bieg ginroeg, Serucglofe",

an beliebiger 0teQe untergebracgt, finb ftets oon jflnbenber dUirkung. 9Im

iDoglften fügit man fieg als 3<uge oon 0ituationen, beren legten 3n>cck

Me Sflgne niegt oeranfcgaulicgen kann. Ober roenn klangooOe 9lamen aus«

gefproegen, Selbfummen oon fcgroinbelnber $öge erroSgnt roerben, roenn

oon (ßoris, Oftenbe, Sülonte (Eorlo bie SRebe Ift, oon koftbaren Solietten,

Siiüantrioieren, pracgtooQen 0oupers, Sennispartien, liorierten Sienem ge>

ganbelt roirb unb fonft oon Singen, bie ein meskines iparfOm oon Merroelts*

elegonj oerbreiten. 9Die fegön, rote oerfegroenbertfeg gefegnet ift bos £eben —
teber fagt es fieg, oom ^anblungsgegilfen auf ber oberften Salerie bis jum

Sebemann in ber i]3rof}eniumsIoge, unb lügt fieg felig oom Slück biefer

ftraglenben 0onntagsmenfcgen beglönjen, bie im ^ack auf bie 9DeIt ge-
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fcoimnen finb, flc^ oon ^aoior, duftem, (E^ampagnec nü^ten, beien S)afein

fic^ in ^oOfSIen, auf illuminierten ^oteltenaffen, im *Moulin rouge* ober

im Separe bei „6acf)er'‘, in fiupsbabinen unb Sc^Iafcoup^s feftli(^ ooQenbet,

benen eine QDelt oon Erbinnen, Kokotten uub Oberbellnem }u f$0|en liegt.

93ergnflgen bann auf oerfc^iebenartigfte QOeife erzeugt merben. 9lur bleibt

ftets }u bebenben, ba^ man unoermitteit aus ben Tagesgeft^Qften gekommen

ift unb nic^t fiuft ^at, fii^ nun in eine ungeroo^nte (Sebanbenroelt }u oer*

fegen — barum: SQtäglie^beit ; man gat aber bie neutrale SItmofpgSre

bes Sgeaters oufgefui^t, um auf burje 6tunben bie 0orgen bes eigenen

S)afeins )u oergeffen : aifo nur nii^ts, bas emftlicg an bas mirblicge £eben

erinnern könnte. $ier finb bie magren Operette; gerabe bie

genüge Sticgtung mit igren oerlogen-Iiterarifcgen ^rötenüonen roeift uns

beutlicg auf bie eigentlicge SBefÜmmung igres (Benres gin.

9lur eines lögt ficg }um fiobe ber mobemen Sibrettiften fagen: bag fie

mit berounbemsmertem 93erftönbnis biejenige Sügnenluft erjeugen, in mel(^er

bie fi^gar, f$aD unb ®enoffen gebeigen. 3>ie 93erroanbtfcgaft egrt roeber

^mponiften no<g Sejitbicgter. ffingfter freilieg ift etroas roie hflnft>

lerifcge Slmbition }u fpüren: bie gilflofe 0tümperei bes „0Ogen SKöbel",

bes „iBruber 0traubinger" fegeint flberrounben; es mar aber ein ^aufeg

oon fragmOrbigem Vorteil, ber uns bafür ein fcgletgtes 0urrogat fobrib*

mögiger iRoutine braegte, ben fterilen iDerfuig, bie ^ompofiüonstetgnib

„riegtiger" SOiufiber ju kopieren. „3Rufih" )u

tun, unb biefer 9iame befigt eine eigentfimlieg oerblörenbe ^aft ; niemanb

roirb es gtg einfaQen laffen, irgenb einen ^olportageroman ober bie blut*

rUnftigen ^bbilbungen eines 0enfaüonsbIattes mit ^nft in 33erbinbung }u

bringen; ganbelte es ficg jeboeg um einen 0oufamarfcg, fo mürbe maneger in

Sierlegengeit geraten, ob niegt gier boeg etmas oorliege, mas in irgenb einem

0inne „bünftlerifcger (Eingebung" )u banken fei. £^gar aber ftegt 0oufa

nöger als ber ^nft; fa icg gnbe bie naio-oufriegüge Slogeit bes Qlmerikaners,

ber ben eminent amufifegen ®eift feines £anbes fo Uberjeugenb repröfenüert,

fgmpatgifcger als bie bei aOer ®analitöt boeg ungefunbe, finnlicg-fentimentale,

gepugte 0QgIicgkeit ber neumienerifegen Operettenprobuktion, ber es fo fegr

an 0(gmung, an ^aft unb Urfprünglicgkeit fegit, bie eigentlicg eegt nur in

ben ^ugerungen niebriger £Oftemgeit ju fein fegeint.

0oQ bergieiigen in ber 7at „9Ruflk" genannt merben ? Unfere 0pracge

lögt uns gier im 0ücg. ®ie fjranjofen gaben ben 9lamen „SOhifiquette"

gefunben; fo bejeiegnen ge anfpreegenbe, boeg anfpruegslofe Kleinigkeiten,

benen unegriiege (Empgnbungsgeucgelei ebenfo femeliegt, mie unfaubere

®efüglsöugerungen. igi«n befegeibenen Flamen fegeint mit einem Unter*

ton Offenbaegfeger 0elbfÜronie (ögniieg mie im ®3ort „Operette") etmas
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loit eine fc^flc^teme Sitte um Stac^fli^t )u liegen; nie mürbe fie flc^ nei*

meffen, als eigentliche Stufifc gelten }u moQen. S>ennocf| finb, gerabe auf

bem Soben fcaniSfifchet SDlufihbultui, fliegenbe Übergänge ous bem einen

®ebiet in bas anbere leicht heejufiellen: oermöge bes gefchmacüflcheren

^ormgefflhles, bas ben ^ranjofen auch ouf jener unterjten 0tufe mufiba'

lifihen ‘Probujierens nicht oerlägt einerfeits, unb anberfeits bei bem fpielen>

ben Serh&Itnis, roelches er auch nngefichts bes tiefften ißroblemes ftets {einem

®egmftanb gegenüber bemahrt. ^ür uns aber müre ju münfchen, ba|

mir uns nicht bas 3Bort, fonbem ben Segriff „Slujiquette" grünblich ju

eigen machten jur Seterminierung einer 0ache, bie nur ein ju bulbfamer

Sprachgebrauch oon ben ®renjen ber ^unft ousjufchlie^en oerfüumte.

«nach an bem bann fich bie j^rage nicht mehr erheben, ob burch bie

heutige Operette ein befonberes ^unftgenre repräfentiert merbe. SOlOgen

auch hic unb ba ber ^unft entlehnte Ongicbien^en in bie Operette eingehen

unb mag insbefonbere ihre SarfteOung befugt erfcheinen, befcheibene ^unft*

werte jur ®eltung ju bringen (immerhin ift ju beblagen, ba| ein ®irarbi

bie ft&rbften Intuitionen feines feltenen 0chaufpie(ertaIentes, bie beften ^Sfte

feiner reichen ^ünfÜerperfSnlichbeit für ihre unfoliben Aufgaben oerfchmenbet;

unb es gereicht S02a| SuQ^uberg }u hu^^t^ bag bas „£8beI">®oupIet

im „^erbftmanüoer" ihn beinahe um ben Serftanb gebracht hütte). 0chIiehlich

i|) es ein müffiger 0treit ums ÜBort, ob man bie f^ähigbeit, brauchbare

Operettenmelobien anjufertigen, als „tcünftlerifche Segabung" bezeichnen,

bie Setütigung biefer ^ll^^gbeit als ^robubtion im bünftlerifchen 0inne

gelten laffen miO. ®efchmacb, ißhantafie, 0chünheitsfinn bann ja roohl

auch bem <$rifeur ober bem 0chneiber zugute bommen. ®ie „Suftige QBitme"

aber, bie fo gerne „bas anmutig tünbelnbe ^inb ber leichtgefchürzten

SRufe* genannt roerben möchte, — „0alomes unb (Elebtrens leichtfertigere,

aber nicht minber göttliche 0chmefter" — fie foQte fichs roohl gefallen

luffen, zu jenen oerbreiteten ®ebrauchsartibeln gerechnet zu roerben, roelche

bem Sürger zur behaglicheren Susftattung bes töglichen £ebens bienen.

®ne ^nbuftrie hot fleh organifiert
: für roelche nicht bie Oualitöt ber lßro>

bubte ben ^nfum, fonbem bie Nachfrage bie SOloffe bes Angebotes be>

fthnrnt; unb bie mit jener planooden Susnugung aOer gefchöftlich prabtifchen

Sböglichiieiten, mit ber fkrupellofen Ausbeutung aüer möglichen ®efchöfts-

ptabtiken betrieben roirb, beren ber einzelne nicht fähig roöre. (Er ift jejt

Urte ber AngefteOte einer ®efellfchaft: fein ®elingen nicht Sebingung ihres

fieberen ®ebeihens, fein SRiherfolg nichts roeiter als nur eine interne An>

gelegenheit, bas ®lücb feines Aachfolgers : roenn „®as ipuppenmäbel" nicht

ftonbhält, freut fleh fchöne Alfette", unb roenn „®er unfterbllche Cump"

uerfogt, um fo beffer für „®ie heufche 0u{anne". ®ie ober jene Operette,
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mcrbiDflibig genug, bann Deiroorfen inerben, bie Operette, eine 3nbu^e,
bie Saufenbe oon SOienfc^en emS^rt, ift ntc^t umjubiingen, fie ift in bie

Sebfirfniffe bee Sffentlic^en Sebens aufgenotnmen, roie iZDarenpufer, ^uto>

mobile, fepelle Slufblärung, ein Oohument ber ^eit, ber billigen ®eiftig>

heit SciiutQtn gleich na^e oerroanbt mie all jenen roobifeilen

6urrogaten, roeli^e in unjeien Sagen bie 3Qufion oon Gilbung unb £upis

unter bie SDiaffe tragen. $ier erübrigen fit^ (Einmenbungen bes perfön*

litten 0e{(^macbeo. bekenne, bie 93orfflbningen eines grogftöbtifc^en

Söariet^s bei roeitem unterbaltenber unb filier auch gebaltooQer }u finben

als bas meifte oon bem, mos bie moberne Operettenbübne ju bieten boi:

biefenigen, roeicbe „gerne SRuflk mögen bei ber 4^fiigen SDitroe'

beffer auf ihre Siecbnung kommen.

3(b foQte mi(b fe^t roobl fragen, ob icb mich nicht auf ein ®ebiet oer*

irrt boöe, bas unferen ^ntereffen fremb ift; armfelige ^anbmerher, benen

bas fcbroinbelnbe ®I0ck ihres (Erfolges ju ^opfe geftiegen, bie ficb nun

auf ber $öbe ihres ®röhenmabnes als „gottbegnabete^nftler", „SOlitberrfcber

im Gleiche ber 6cbönbeit" tröumen mögen, oieQeicbt könnten fie einem hoffen*

bicbter lobnenbe (Probleme liefern. 3s* >senn bas alles roirhlicb für uns fo

belanglos, fo ohne meitere Sebeutung roöre, menn nicht oielmehr unferem

^nftleben burch bos Operettenunroefen eine ernfte ©efahr erroochfen roöre.

Oie natürlichen 6chranhen, roelche im öffentlichen £eben jroifchen ^unft unb

Unkunft gefept |inb, fcheinen ein für aOemal burchbrochen. ©Mt febem 3°hr

mehren fich bie Operettenfenfationen, in roelche hünftlerifch anerkannte ülomen

oon gutem ^ang oerroickelt finb. Oah bie oon £ebar unb £eo f$all fo

unoerbient oerbienten ©Mllionen immer roieber ben roirtfchaftlichen Sbrgeij

eraftbafter ©iufiker anftacheln, ift fa roobl ju oerfteben unb an fich smfo

roeniger bebenklich, als folchen Hoffnungen bis feöt noch ^eine fruchtbaren

(Erfolge befchieben roaren (roas roieberum beroeift, roie roenig ber ©eruf

bes ©iufikers mit bem bes Operettenfchreibers ju tun hst). (Bebenklicher

fchon ift bie Unbebenhlichkeit, mit roelcher ÜBerke akkrebitierter Oramatiher

für Operettenaroecke oerftümmelt roerben : oermag beriet oieOeicht auch sicht

in febem ^ade bas literarifche ©nfeben ber betroffenen Slutoren ju fchöbigen,

fo fchofft es hoch ben (ßrötentionen ber Operette fcheinbar neue Ütechtstitel.

Unb bebenklich roeiter, roie man ihre künftlerifchen ^nfprüche burch künft*

lerifch anfpruchsooQe 91uffübrungen allerorten ju beftötigen beginnt. IBebenk*

lieh Dor allem aber bas ©erhalten bes Publikums, bas in febe (Erhöhung

ber Operette einroiüigt unb mit f^reuben ben neuen ^rs roillkommen heilt,

ber ihm ermöglicht, feine ftumpffinnigen Vergnügungen gegen alle (Einroönbe

bes ^lturberou|tfeins ju behaupten; unb bas nur befonberer ©nlöffe be*

barf, bamit fich feine unbebingte 3»ftimmung in ben erfchreckenbpen
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3)immflonen offenbare. (Es traf bag <c^ in QBien n>ar, als man

getabe bas ^eft ber 400. ^fffi^rung ber «fiuftigen dBitroe" beging : ber

96enb geftaltete fl(^ ju einer Öffentlichen Jubelfeier oon nahrhaft h^bnifch-

RÜgiOfem (Ehoiabter; bamals als orgiaftifche (Begeifterungsrout fleh aller

Teilnehmer bemOchtigt huü^ mitten in bas Stafen unb Soben ber fanati*

fierten SOlenge lieg £ouis Sreumann fich oemehmen, h<uh emporgehoben oon

ben TDogen, bie er felbft aufgeroühlt, unb oerkflnbete, biefer T^ag fei ber

bebeutfamfte feines Sehens gemefen, ober fo Shnlich; unb biefes SOort Souis

TRumanns, besfelben, ber imftanbe mar, ohne fühlbare (Beeinträchtigung feiner

geiftigen (Befunbheit, mehr als ein Jahr h^nburch beinahe täglich als „(Braf

Sanilo" auf ber (Bühne gu ftehen— bies ÜBort mürbe aufgenommen unb roeiter-

getragen, mie roenn ein (Broker gur ÜRaffe gefprochen hat. Um biefelbe Jeit un-

gefähr mar es, ba man in Seutfchlanb metteiferte, ben berühmten Jrang S^har

oOebig gu begrüben, als biefer, oon Sieg gu Sieg, in bie beutfehen Stäbte

ebigog, ein Shrengaft, ber erfchienen mar, burch feine Segenmart bie STriumphe

feines ÜDerbes gu oerherrlichen, ein Slusermählter ber ^nft, oon ber Sehn>

fucht feiner ©emeinbe herbeigerufen, um perfönlich — ein ungeohnter ©oih-

genuh für bie „Äenner", für alle anberen ber Jouber einer feftlichen Sen<

fation — mit feinem militärifchen ©irigentenftab feine SWeiftermeifen gu

fmen legten, äugerften ÜBirbungen gu gmingen, beren nur ihr Schöpfer

mächtig ift. Unb überaO bann bas gleiche ©ilb uferlofer ©egeifterung

;

keiner, ber nicht in fpontanen (Enthufiasmus ausbrach, unb feber, 00m

6chaufpiel bes aOgemeinen Jubels gepackt, übermältigt, gu immer erneuten

^bgebungen hiugeriffen; unb ber fchlichte, befcheibene SOleifter, umtoft

mm braufenben ©eifaüsftürmen, ein Jürft, bem aus taufenb überftrömenben

Sergen bie Siebe feines ©olkes entgegenfauchgt, felbft gerührt, bankbar er-

griffen oon fo elementaren ©emeifen bes ©ankes unb ©ertrauens: feber-

monn fühlte, bies maren feltene, unoergegliche Stunben.

©en lärmenben (ßerfonenkultus, biefes unoermeibliche Korrelat aüer öffent-

lichen ©egeifterung, bas febem aufrichtigen Äünftler gumiber ift, mirb keiner

ben gefeierten gelben ber Operette mißgönnen, keiner im Srnft ben SchOpfer

bei „Suftigen ÜBitme" um feine fatale (Ukltberühmtheit beneiben. ©ur
foOte man fich barüber nicht töufchen, bag bie $ulbigungen, mit benen er

überhäuft mürbe, bem ©ringer einer neuen Äunft gölten; bos Jahr ber

Sehorfubiläen hot bie künftlerifche ^errfchaft ber Operette befiegelt. ©er

S^hurtaumel hut fich befänftigt, aber bas ruhige fichere ©efühl ift allgemein

gemorben, bag bie Operette eitie künftlerifche (tlotmenbigkeit fei. ©er ©e-

trug ift allguklar, unb ber ©organg einleuchtenb, mie er fich febem ein-

gelnen täglich ooOgieht: bie Sinne fchmelgen in ber mohltuenben ©analität ber

gmoffenen ftlänge, bas ©ehim ift oon aü ben luftigen Späten angenehm er-

Sübbeutfehe Süonatsheftc, 1912, (Olai. 13
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fiifc^t, bas ^erj erquicfct, bas ®emQt gelabt, ®efc^Iec^tsflnn unb ^^ontafie

aufs be^aglic^fte angeregt; bei ®eift aber ffi^lt flc^ in ben entrflditen SB^en

bes SBtufibbramas. 3Ran burfte aifo ungefc^eut aO bies l^ftlic^e über flc^ er*

ge^en laffen unb ^at habet obenbrein an feiner (Erjie^ung )um ^ultumtenfi^en

ein Stflcti roeitergeaibeitet: bas 3aubem)ort „^unft" Bot folc^es ÜBunber ge*

roirkt. Unb bie Äunft, beren erfte ^oiberung ^lutonomie ift, bte keinen 3iid)ter

erkennt als bas eigene ®eniiffen, keines anberen bebarf: roas uertnag fie nic^t

alles mit i^rem 91amen }u becken; roieoiele 0tötten ber }n>eifel^afteften Unter*

Haltung, roieoiele ®tunben bes fiagroürbigften SJergnfigens bürfen fic^ nic^t

i^res fieberen 6(^uBes erfreuen; unb roieoielen SerbSc^tigen, bie oor

bürgerlicher Achtung in ihr Tieich flohen, geroBhrt fie ftraffieies ^fgl I gier

aber Hegt in ÜBahrhrit ber ®runb bes ganzen Obels: fchamlofe 6pekuIation

auf ber einen 6eite, auf ber anberen fchamhafter 0eIbftbetrug — in biefen

beiben Faktoren fiheint fich ber ganje 0chroinbel ber Operette aufjuIBfen.

®eroiffen unb 0ittenpoH)ei taffen mit fich nken, roo immer etroas im ülamen

bei ^nft gefchieht : 0chmuS, ®emeinheit, alles, roas ]e oeipBnt roar,

roirb in ihrem ®ienfte frei unb ber ^nftgenuft, biefe langroeiligfte tpflicht

bes ®ebilbeten, um unerhBite SOiBglichkeiten bereichert; allen ertaubt,

roirb es nun erft begehrensroert, feit in ihm altes ®egehrensroeite ertaubt

ift: bies ®3unber hot bie Operette ootlbracht — ihr Triumph ift bie Cr*

kenntnts, bag bie Verquickung oon ^unft unb 3otc benkbar gtflcktichfte

Vtethobe fei, bie ^nft geniefjbar unb bie 3<>i< gangbar ju machen.

ülatürtich roiCt niemanb ben Vetiug merken, keiner hot ein 3ntereffe, ihn

aufjubecken : eine 3obuftrie, roetche ihre roirtfchofttiche Unentbehrlichkeit

bei 0tettung oerbankt, bie fie als Faktor bes ^nfttebens roiberiechtlich

innehat; unb bie roieberum burch ben ginroeis auf ihre roirtfchafttiche Ve*

ftimmung ihre ^robukte bem 0chickfal kunftkritifcher Vernichtung, unb fo*

mit fich oermöge ihrer kflnfiterifchen Unftichholtigkeit bem oerbienten

roiitfchoftlichen Viebergang entzieht. (Es ift fa ju oermuten, ba| fchon mancher,

oom aufbringtichen Sreiben bei Operette betSftigt, ja empört, fich }o ihrer

^broehr angefchickt höbe ; aber biefe hochftopleiifch'glatte (phQfiognomie, oon

beren ®eböiben bie leichtgtöubige Vienge fich kopieren löht, bem, bei barin

)u lefen oerfteht, offenbart fie einen 3tusbruck fo hHflofn Vichtsrottrbigkeit

:

man roar jum Kampfe gerOftet, aber, roer auf fich 4^0, gibt fich fotchem

®egner nicht ab; fchlie^lich rottibe man fich ÖOi noch töchertich machen;

im ®runbe finb fie ja fo einfötHge ®efchöpfe, biefe oeiruchten Operetten.

(Es ift ja JU oerftehen: roer bie fjeber ju führen roeift, bem roinken In

unferer an (Problemen fo überreichen 3t0 tohnenbere 3tufgaben. 0o konnte

es gefchehen, bog ein fkrupeltofes Vektamefgftem, roetches feine gefchöft*

liehen 9tnpieifungen mit bem 0chein künftterifchen ®taubensbekenntniffes
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)u otrfe^en oeifte^t, bem Opeiettenfmlt fc^Iie|Ii(^ au(^ bas legte 93one(gt

bet ^nft, ben anbScgtigen Slefpebt bes ^ubUbums — unb bamit bas

Snfeben einer kfinftlertfcg geiligen ^anblung erobert gat: fo konnten n>tr

Me SDtQncgener «$eftfpiele erleben, biefen ifingften, ooQftSnblgften Sriumpg bes

Operettenunfugs, ber nun roeit ntegr geroorben ift als nur eine löftige ^lage.

3Der gier jum ^ege entfcgioffen ift, ber gat nicgt ben ober fenen

Operettenfcgreiber }um (Segner, ber gat es oorerft mit ben Operettengeroaltigen

oon 3Dien ju tun, fenem Sruft oon SJerlegem, Sügnenleitem, stören,

3oumaIiften, ber in ber alten Operettenmetropole reflbiert unb oon gier

ans ben allgemeinen 3Rarkt befegligt, bie neuen fjabrikate ländert unb bte

^e biktiert. SOtit folcgen SOtargtgabem micg einjulaffen, entfpricgt freiliig

niigt mdnen Säften. S)ag aber megr unb megr bie klaffifcge 6pieloper,

Mt bas (Erbe einer großen (Epocge ift,< burcg bie Operette oon ber beutfcgen

SQgne oerbrSngt roirb, bog enblicg bas 33olk ficg aümaglicg gembgnen foQ,

fein urfprflnglicges IBebQrfnis narg SDtufik aus ben unreinen OueQen igrer }Otigen

®offengauermelobik ju befriebigen; bies finb (Erftgeinungen, bie irgtebemjui

Stdcgtung empfegle, ber ju igrer SBekSmpfung SRacgt unb QDtllen befigt.

'Prag. Slau^ ^ringö^tim.

Sin Sag in Suni^.

*>001) ‘JRifolauö 2Belter in Sujtmburg.

einem geigen 6eptembertage fcglenbere iig burcg bas ®affengeroiR bes

^ ölten Sunis. Unbekannte ginein. IBalb im 0cgatten, balb in bei

6oime. 3egt grabaus }n>ifcgen blenbenben SOtauem, bann fSg um eine (Ecke

unter einem bie 0trage flberfpringenben 93ogen gin, ober burcg ein

Mlgles loeiggetfincgtes ®eioölbe, bas roieber in bie 0onne fügrt. £inks

unb recgts fcgleicgen ficg ®3gcgen fort, gleicg 0cgulbuben auf bSfen ipfaben,

oerfcgminben ginter einer gr&mlicgen Sfire ober oerlaufen ficg auf einem

uon fcgmeigfamen ^Sufem faft erbrflckten (plag, rao bunte ^leiberlappen unb

Igmugige QDoQfegen jum (Trocknen ausgegöngt finb unb nocg buntere unb

fcgmugigere SDtenfcgen auf ben 0teinen gocken.

Unb links unb recgts, nacg 00m unb nacg rückroörts, neue ®ogen unb

drücken in 0cgatten unb Siegt, in Sömmerung unb himmelblau. Sann
unb mann ein ginter meiger Stauer geroorqueUenber 0turj oon ®rfln.

Uber ben Sogen fegön gearbeitete ®itterfcglrme in ®rün imb Slau, rote f!t

bbetall bl ben mufelmöimifigen 0töbten bie 0cgmacg bes ®3etbes oerkflnben.

Sie hüufer felbft bröngen ficg mflrrifcg unb unroirtlicg an ben 9Beg ; bte

Cebgefegoffe bilben burcg bie ®affe eine fortlaufenbe Stauer, beren ^lucgt

13*

Digitized by Google



i88 ‘D^ifolauU '2Be(ter:

nur burc^ bie SOibiefc^en unterbrochen nitrb. SHe ?Qren felbft flnb geroöhn'

Itch grobgefflgt unb greU gemalt ln ben «färben 0rün unb Slot

Stis 0(hu6n)ehr baoor fchtoere (Eifenftangen unb plumpe (EifenfthUlfer.

SRanchmal hängt eine folche IBloc&haustOr in einem Slahmen feingemeigelter

ionlf(h’borinthi[cher 6aulen, bie aus bem jerftörten Karthago als roiObommene

^Bereicherung htrflbergeholt mürben. Ober ftatt bes ungefügen Klopfers in

®eftait eines baumenbicfcen (Eifenrings langt aus ber Süre ein jierliches

^Snbchen, bas eine ^gel hält: bie heilige ijotmehanb, bie ben um (Einlajj

merbenben (Erjruf in bas 3«nere bes l^aufes fchictit

^lOglich faOe ich °us biefer licht- unb fchattenburchfpielten 0tiHe unb

Sinfambett in ein betöubenbes ®e|chmin unb ®efchrei, ln bie hunbertfarbige,

taufenbftlmmige ®e|chäftsfreube ber 0ubs ober Sojors.

®iefe 0a}ors flnb feiten richtige ®affen; häufiger 0ähchen, mit fo bicht

gegenübergefteüten ^äufergeilen, bog ein tüchtiger 0prung oon biefem ®ach*

ranb }u fenem h^nUbertrüge ; geroöhnlich aber bretterbelegte ober teppich*

oerhängte 0chuppen mit breiten Sueben, ober lange ®eroölbe mit bämmemben

IBogenhaOen roie in romanifchen Archen.

3n biefem Sabprinth ber 0ubs hoi fi<h tunefifche ^anbroerb unb

^unftgeroerbe niebergelaffen unb jroar quartierte fleh febe ßunfi

möglich in beftimmten ®a|fen unb ®ägchen ein.

(Ein ®ang burch bie 0ubs mutet an roie ber ®efuch eines riefigen 93oIbS'

mufeums, roo in reichem Sieben- unb in buntem ®urcheinanber bie einzelnen

®eroerbe felbft in ooller Sätlgbeit oorgeffihrt roerben; jugleich roie ein

0chroeifen burch SOiärchen oon SToufenbunbeiner Stacht in ihrer finn>

oerroirrenben ^QUe oon Silbern, 0timmen unb ®Qften.

(Eine planmäßige (Entbecberreife burch bie 0ubs ift unmöglich,

Srembe muß fieß eben treiben laffen. ®as abflcßts- unb }ielIofe 0chIenbem

aber hat einen befonbem Sei) unb führt an blenbenben übenafeßungen

Dorbei. ®ie jtreu) unb Ouer ftattet man fo ben 0eibenftoffhänbIern einen

Sefueß ab, ben 0attlern unb ben ^pferfeßmieben, ben 0cßneibem unb

ben (parfümhänblem, ben Teppicßbünftlem unb ben 0penglem, ben ^n-
toffel- unb ben 0cßuher)eugem. ®er tunefifeße ^anbroerher ift ein rich-

tiger Zünftler, bes ßöcßften (preifes roert, unb bienenfleißig. Stil bas bunte

emfige Sölftlein überrafeßt ber SDanberer über feinen ^nftgriffen, hinter

ben Slrbeitstifcßen ober ben Serbaufsftänben, auf ber SürfcßroeHe unb in

ber ®affe.

Um fie unb hinter ihnen höhten flcß bie Säume ihres friebllcßen Suns:

fcßmale haften, tiefe ®eroölbe, fcßlanlce Sogengänge mit gerounbenen 0äulen

in ®rün unb Sot, metaUfcßimmembe Sifeßen, teppicßbehleibete ®rotten.

deiner biefer Säume liegt im oollen Sageslicßt; fie ßacben manchmal fo
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tief in ber 3)&mniening, bag einen bie Ober il)re ^beit gebeugten SDiOnnlein

bouem: kein tZBunbei, bofe fo oiele ®rillen trogen.

Snrifc^en biefen £0ben auf unb ob flutet ein Smrc^einonber uon roten,

meifien unb fcbiDorjen Turbanen, oon bunten Sfebbos unb oon ft^mugigen iBur>

niiffen, oon ftoijen SOiOnnergefic^tem unb oon fc^roorjoermummten grauen, bie

in ihren meinen $aiks gefpenfterhoft burth bie ÜBirblichkeit bes ^oges geiftem.

3Ron folgt ber SDtenfchenflut, ISgt fith fc^icben unb treiben, fte^t unb

ftmmt, roirb feiten nrit Porten, öfter burch ein ermutigenbes fiScheln, bas

blenbenbe 9taubtier}9hne bloglegt, }um Tlähertreten aufgeforbert.

Ser Dor feinem 6tanbe ^önbler fchout möglichft gleicfigflltig

biein. Kaum ein gebanbenfchneOes ^ufflackem bes ^uges oerröt, bag er

in bem ^rfntöen, bem SRumi, einen roillbommenen Käufer erhofft, mögllther»

nxife fogar ben thrifilichen Rommel, ber fich fcheren lägt. S>ie altberflhmte

tunefif(he (Ehtlichkeit — Perfidia punica hieg fle bet ben Sflömem — ift in

ben 6ubs no<h immer }u |^aus.

3Sie i<h ait bem Sage in bas ODirrmarr ber 0uks einbringe, empfängt

mich bie hflhie ®a(Ie ber Seibenftoffgänbler. Qunberte oon ^enfthen brficben

m auf ein paar SOIeter iBreite. Ss fcgeint eben öffentlicher 03erftauf }u fein.

6eibenbänber, Seppicge, ^oOfchleier hängen oon braunen ^änben Ober ben

gleich minbberoegten Sulpen fcgmenkenben Surbanen ober flattern burch bie

Sfimmerung roie (BoIbfafanenflOgel, roie ißarabiesoogelfchmänie, mie flinenbe

Sefien eines gefrorenen Stegenbogens. Unter biefen Srophäen ber ©cgönhett

aber branbet ein fucgtelnbes, fcgreienbes, grinfenbes Cgaos, ein Surchein«

anber oon roDenben Slugen, blaffenben SDläuIem, fchmtgenben iBacfien unb

Mcbten Firmen.

3(h rette mich ber iparfOmhänbler. $ier ift es kirchenftill.

3eber einzelne Saben gleicht einer ^eiligennifche ober einer KapeOe. Unter

ihrer ÜBölbung thront, umrahmt oon oergolbeten unb bemolten Kerjen,

umfchimmert oon ^läfchchen, umftanben oon 6äctcchen, umgängt oon Seppicgen,

ber ^änbler, gleich einem lebenbigen 0ögenbilbe, feierlich, bunt, bleich nnb

ftumm. 0er Araber macht bekanntlich oon 6alben, 6chminken unb 0Often

ousgiebig Gebrauch- ^uch bie SOlänner färben fich bie Fingernägel, ja bie'

Jnnenfläche ber ©anb. 3asmin- unb Slofenöl finb oor allem gefchägt, aber

auh unoerfchämt teuer. (Ebenfo koftfpielig finb bie aus reinen ipflanjen*

ftoffen hergefteOten 6alben. ^lOe biefe mannigfachen Hilfsmittel ber (Eitel*

beit, alle biefe ^ngriffsroaffen ber ®efallfucht, bie leiber aUjuhäuflg als

Echugioaffen ber Föuinis bienen mOffen, finb in biefen Heiligennifchen ju hoben.

(Es fehlen bager auch nicht bie mufelmännifchen 0chönen. 0ie meig*

laoQenen 0iffaris, bie igren Körper eingOOen, oerraten häufig eine erfegretk*

liege FOOe. Srogbem trippeln fie ieiegt unb kokett umger. 0ie feinen
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6c^u^e ^aben lot- ober golbgemalte ^bfSge, bie bis mitten unter bie

@o^Ie Dorgejogen finb; man meint ba^er, ber mfiffe bei jebem 0(^ritt

feinen 6d)u^ oerlieren. ^ber bie ^bffige klappern luftig auf bem ^flafter

auf unb bie f$Q^e fdjreiten jierlit^ unb fit^er ba^in; bann unb mann
fd)immert Aber bem ^nSc^el ein ARetaQreif in ®olb ober 0ilber oor.

3n biefer Sempel^alle ber 0innli(^keit lagert ein fc^mQler 3)uft.

bücke mic^ unmiQkflrlic^ nac^ tlBei^rauc^beiken unb Aiäuc^ergefSgen um.

Die bleichen SOiSnner unter ben golbenen ^erjen Rocken auc^ gar }u gB^en*

priefterlicf). ^opf befc^mert, bie ®lieber fc^Iaff unb fc^Bpfe

Sitem auf ber breiten Dreppe ber großen SERofc^ee, in beren 0c^atten aQ

bas profane Treiben ber ^ug> unb ®enu|fuc^t ^immüfc^en 0c^ug unb

miOkommene Sntfc^ulbigung fuc^t.

Den „Ungläubigen" ift ber 3uWtt ju ben Dunefer ®et^äufem ftrengftens

unterfagt. 3<4 ^onn ba^er nur oon äugen bie iOiauem unb bie 0äulen-

gänge umftreicgen; ber ®üik ins ^Aergeiligfte bleibt mir oerfagt.

Don ber grogen ARofcgee leitet ber ^leiberfuk an einer anbem kleinen

Snofcgee oorbei, ginUber gum ipalaft bes Deg. 0o finben ficg aucg gier

bie ftörkften SRÖcgte bes SOienfigenlebens mit igren fcgreienben ÜDiberfprQcgen

auf engftem ®runbe friebooQ oereinigt

Alacgts Bben bie 0uks, biefer bunte Dummelplag bes Sehens, in f^inftemis

unb 0(groeigen. Die kleinen Säben legnen aneinanber mie gefcgioffene ABanb>

figrünke. Die <£igentQmer gaben flcg in igre iprioatgäufer gurficbgegogen ober

tauigen unter in ben näcgtlicgen ®enQffen bes 3ofi<n»ionats Stamaban.

Den SOMttelpunkt biefer näigtliigen Damabankirmes, bie gcg einen gangen

Dionat lang ginausgiegt, hübet bie malerifige Qalfaouineftrage. ®egen

IO Ugr biege, ober oielmegr, brücke iig micg in igre ARQnbung ein. 9Ius

aAen Dicgtungen ftrBmen bie übrigen 0tragen unb ^läge igre Staffen bem

0teinbett biefer einen ®affe gu. ^ein ÜBunber, bag bie fcgmalen fteilen Ufer*

gänge bas ®erooge nicgt fo ogne roeiteres aufnegmen kBnnen. 0o ftaut

es an ber Stünbung unb branbet. SImg biefe 0trage ift anfangs nur ein

langer bretterbebeckter 0cguppen. SOmägliig aber oerbreitert fie flig unb

ergiegt fitg ungeginbert über einen geräumigen ^(ag.

3u (Egren ber geüigen 3cit gat bie ^alfaouineftrage igre Käufer feftlicg

beleucgtet. $oig über ben Däigem fteigt igr acgteckiger Stinarett im Sicgter*

kräng. Diel, oiel gäger hn bunkelblauen Sbgrunb gittern, oon grünflammen*

bem (^ciscnlaub umragmt, bie geitern gimmelslampen.

Dor ben Daf^gäufem gockt bie Stenge rubelmeife. 0egr oiele gängen

rittlings auf ben 0tflglen, biegt neben ber 0trage, unb laffen bie 0pagier*

gänger 0piegruten laufen.

Deben ben (Eaftfgäufem ftraglen bie Darbierftuben. 3gr geüerleucgtetcs
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3m»i( gl&njt Don 0au6erkeit. Sänglic^e ®Iasn>anbfd)r&n6e umfc^liegen

Me blanken SOleffei unb 6c^eren; ^pferbecken fc^immern oon ben beblQmten

QBSnben. ^uf ben mattenbelegten, an ben WSnben ^inlaufenben 93önken

barren bie Opfer. ®er Araber trdgt bas ^aupt^aar knapp geft^oren. 3)en

Suiban legt er auc^ Aber bem 0c^eien kaum ab; bet mtrb nac^ Sebaif auf>

unb nteber*, nac^ links unb rechts gefc^oben. $ier fdjabt eine kunbige $anb

eben an einer 9Bange, bie unter bem OTeffer in rötlie^em aufquiUt. ©ort

gleitet bie ®c^ere Aber einem O^r, bic^t unter bem Slanb bes t)inaufgerAcfiten

Sutbans ^in. ©aneben lächelt ein ^finglingsantlig unter bem am ^inn auf*

unb niebergleitenben SOieffer fein oerkniffenftes £Ac^eIn in bie Alac^t hinaus.

fluf bem ipiag brSngt fich eine ©ergnAgungsanftalt an bie anbere. ®roge

otabifche ^inbet ! 0<hietbuben, £ukaffe, iDlauIefelkaruffeAs, 0(haukeln, bie

oon3Renf(henhanb burth bie £uft gemirbelt merben unb gan}e f$rachten auf* unb

meberbafpeln. Unb not aOem finb es bie (Ermachfenen, bie fich biefe ®enAffe

leihen. (Eine ber 0chauke(n ift geroiffermagen eine hiftorifche Steliquie. 0ie

Ranb gut 3^ int ®arten eines nahen ^nnermanbten bes notigen ®eqs, am
Sionbe eines ©eithes. 0ie biente bem ©ergnAgen ber ^aremsbamen, aber auch

ben 9iugenIAften ihres $erm. ÜBenn biefer guter Saune mar, He| er fith

am Slanbe bes ©eiches nieber. 0eine 0(hönen nahmen, in parabiefifcher

Unfchulb, ipiah auf bem fthmanken 0tAhIchen, roirbelten, auf einen ÜBink

bes tpafchas, burch £uft unb ABaffer, entraufchten bem Beckenfpiegel als

taubericfelte inaiaben unb boten fo ben Blicken bes blafierten ©leifters mannig*

faihe ADeibe. Bei befonbers tofiger £aune fpickte ber kauembe ABAftling

logat bie fchimmemben Ceiber mit SWefferroArfen unb freute fith bes feit*

lamm ADeOenfchlogs im blutgefSrbten AOaffer. ©ie böfen f$ranjofen hoben

biefer 0ultansherrIi(hkeit ein fShto ©nbe bereitet. $eute mu^ bas 0chaukel«

tab ouf bem ^alfaouineplah plebefifchen Belüftigungen bienen.

Sei einer rechten Bamabankirmes bArfen auch bieBlarionetten nicht fehlen.

Sec einheimifche Aaragu) jmat, ein roAfter ®efeQe, taucht nur noch oer*

eingelt auf; bie ^ranjofen hoben auch biefen mufelmännifchen 0tiefenkel

bes Briapos in entlegene ABinkel oerbröngt. Um fo toAer gebArben fich

bie itolienifchen (puppen. ®efIAgeIte (Engel, gepanjerte 3ungfrouen tanjen

an ihren ©rShithan oor ben fchmolen ©opetentAren biefer ^unfttempel auf

mb ab unb laben }um ©intritt. Blich empfängt ein fchmaler, tiefer Baum
mit niebrigen Bänken. 301 ^intergrunb auf bem fchmankenben Bretter*

OetAft toben bie btei Sieblingshelben : ber geriebene figilianifche 0pipbub,

bet kAhne tuneflfche ®enborm, ber grimme, eifentaffelnbe 3'onke. ©ben

llegm fie in einem hlplflan ADortgefecht, beffen 3ungenfertigkeit auch t)ie

Spcachunkunbigen bag erfreut. Unb erft bie entfprechenben ®ebätbenl ABie

bobieAlrme geroichtig im rechten ABinkel auf* unb nieberfallen! ABie bie
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eibeifc^flttemb ftampfen I Unter bem SDecftenoor^ang in ber $5^e tauchen

bie aQm&c^tigen Ränfte auf, bie bas 6(^icäfal ber brei SOlenft^en am S>rS^t(^en

führen. S)ur(^ einen 9iig im 95or^ang erfpö^e ic^ jugleii^ bas 9(ntlig bes

läc^elnben 33aters ber puppen. (Er fie^t mirblic^ koloffal aus,

benn mein ^ge nimmt unroillfaarlic^ bie brei barunter ^Qpfenben 3n>n8 *

lein jum SKafeftab. 3ft es um bie irbif^en ©orfeftungen mancherlei Slrt

nicht ebenfo beftedt? 8U0 bie ®röge eben auch nur groh roirkt, meil fie

am kleinen gemeffen roirb?

®er fi}<Iionifihe ®p{&bub (cheint oerloren. ®er fränkifche Sifenfreffer h&U

ihn am ^agen. ^ber ber braue tunefifche ®enbarm eilt bem ®pthbuben

mttleibig au Silfe. (Ein 3u>eikampf tobt. (Enbliih bringt ber befeate ^fa£

ben reifigen ©ektor au 5afl. ®ie ®tthne erbröhnt rote oon einem nieber*

krachenben ®urm. ®Ieich fpringt auch ber fiailianifche 6chuft aus feinem

®chlupfroinkel hcruor unb bearbeitet ben Seichnam bes fibroen mit fiegreichen

e^auftfchlSgen. . . .

®urch ben SOtenfchenfchroad braunen fchroimmen aah(^^<4c ^tfchen.

(Einige fahren ^rembe, bie fi(h ben Trubel bequem betrachten roollen. ®iele

rücken langfam oorroSrts, niebrig, breitbSuchig, mit rotoerhSngten f^enftem.

3n biefen bergen fich unoerfchleierte $aremsbamen, bie fehen rooQen, ohne fich

fehen au laffen. (Eben roirb einer ber roten 0chteier etroos in bie göhe geaücfct.

(Eine bleiche $anb roirb fichtbar. ®ann rutfcht ber 0chleier roieber h^oi).

®nbere ®amen roaüen au 9u6 burch bie SOienge, fchroaramaskiert, hoch

fuchenben ®Iicfcs. 3hr* i*<hie ®anb ift non einem geftretften 0chnupftuch

umroickeit: bas ®erufsaeichen.

®unbum roirbelt noch immer bas ®equirl ber ®amabankirmes. ®ie

0chiehbubenmufik gellt noch immer; noch immer knadt ber fiukas fiegreiche

0chflffe los; noch immer fchneibet bas gefchichtliche 0chaukeIrab ben Ülacht-

himmel mit plumpen ®ogen. 3^6i fchickt mir fogar ein Grammophon fein

erfchUttembes Glechorchefter ins Oh^: t>ie SOlarfeidaife. ®ber bem Araber

bleibt f^euerroaffer hoch burch ben ^oran unterfogt. Was fod ihm alfo

biefer in ^lang umgegoffene Granntroein?

®in (Eaf^haus lockt meine befonbere ?Iufmerkfamkeit. 9lur gegen (Ein-

trittsgelb barf ich <u fein 3nneres oorbringen ? 0chroaben oon ®auch fchlngen

mir entgegen. (Erft mug fich bas ®uge an bie molkige Gömmerung ge*

roOhnen. Ger 0oai ift flberffldt. ®usfchliehlich (Einheimifche in Gurban

unb (£hr<hiu- ^6« mir noch (Europäer. Gie ÜUSnbe finb nach unten

mit greden Arabesken Qbertfincht. Gie obere ^Slfte ift mit ®apierfehen

unb 3siiungsblättem beklebt. 3m $intergrunbe baut fleh <^ue richtige ®tthne

auf. fJUnf jübifche QBeiber in buntem ®uh fpielen SOtauerblflmchen. (Eine

ber 3&binnen ift befonbers runb. (Eine fchaut befonbers frech. O^uen aur
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6(ttt ^odten Dier Skrtreter bes männlichen Sefchlechts; einer fchl&gt bie

3hn6el, einer h&nimert am ^looier, einer bragt bie ®eige, einer hout bie

S)ftbuba. 9iun tritt bie fchianbe ^rechSugige nor. Sie lacht ihren ®e>

nsflinnen gu, ftemmt bie ^ünbe in bie lüften, mirft einen halten iBiicb

burch ben Saal unb beginnt ben Oberhfirper gu roiegen. Sie tangt. Ohne

jtbe Snmut mirft fie fich einigemal um fich felbft. ®ann fteht fle, bie QIrme

beft&nbig in ben ^fiften. ^löglich tritt ber Unterleib in ^fitigheit: ein 3ittern,

ein ÜDogen, ein Hüpfen, ein ®}irbeln in ftets engeren Greifen, in ftets hbh^i^cn

^SeQen, in ftets fchmttleren Verrenkungen. S)er flnnliche iRaufch teilt (ich

(en Vrfiften mit. Sie riefeln unb rollen unter bem SDtieber roie hin* unb

tmgemorfene VSIIe. Vie Sängerin felbft fteht in kalter Seibenfehaft. Vas

üuge fchmeift mie fuchenb im ^intergrunb bes Saals. 3m h^^hf^^n Qlffekt

muh ftt lachen. Viefe eifige fiUftemheit roirkt roiberlich. Vabei roimmert

bas^Iaoier, bie ®eige kreifcht, bie 3intbal geät. ^m mfitigften gebärbet

{ich i*is Verbuka. (Eine nie ermflbenbe ^auft hämmert auf ben Schalltopf

los. Ver bahinterhockenbe Srommler beugt ben Oberleib gu ber Sängerin

übet unb fucht biefe gugleich mit ben meitaufgeriffenen (Blicken gu befeuern.

6ein Schalltopf ruft, treibt, ftampft SBeifoD. SWit ber legten, frechften Ver<

tenkung bricht bas Schoufpiel beim fchriHen ^ufkreifch ber ®eige unb einem

trockenen ®ebröhn ber Verbuka fäh ob. Sie Sängerin fteht roieber un-

bnoeglich, t>ie 91rme in ben ^fiften. ^aum eine Spur oon (Enegung rötet

ihr ^ntlig. (Eine erfte (Hummer bes (Bauchtanges ift oorbei. 3t< 3u*

fchauerreihen bricht tofenber (Beifall los. ®lon fleht es ben flackernben ^ugen

unb flammenben ®efichtem an, roie ftark bie arabifche Seele unter bem Uus'

Nl biefer berbften (Erotik mögt. (DMt klaffenben 3Räulem oerfchlingen fie

febe eingelne (Beroegung ber Sirne. Sie 3(t9ntlnfträu6chen, bie fleh am unteren

Slonbe bes Surbans über bas Ohr ber (Hafe guneigen, fchroanken im 91uf*

rohr. 31m rollbeften gebärbet fich gerabe ber Unfauberfte ber (Banbe. Seine

3ro|e fchroigt bie Rankheit roörtlich aus. S)er Kerl tobt roie toQ. Sr

cpiiekt, fchreit, ftOhnt, roirft fleh im Vaufch mit feinem Stuhle oor* unb rück'

müns, klatfcht fich Schenkel in Vaferei, brüllt feinen (BeifaQ gur (Bühne

raipot. Schon aber tritt broben gum graufamen Spiel ber jObifche f$ett>

klumpen oor. ©ie eben gefchllberte Orgle fegt roieber ein. ©le SKaffe rollen-

den f$Ieifches roirkt gang fammerooO. . . . ®eige, Klaoier, 3imbel, ©erbuka

tubeln, fchrotrren, brängen unb ftUrmen. ©er Saal fingt, ©er fgphilitifche

S&ngling gröglt, grungt, trampelt unb ftrampelt mit ^änben unb f^ügen.

3(h roarte keine roeltere (firobe ab.

(Eine holbe Stunbe fpäter flge ich ouf einfamer ©erraffe oor einem fran*

iöfifchen (Eofeihaus. Vor mir buftet ein grüner Venebiktiner. Stärker buftet

dos bemeben liegenbe 3Q9minfträugchen. ©ie f^rifche ber (Rocht, bie Schroüle
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bes Sauc^tanjfaals ^aben i^m feine ^aft nic^t geraubt.

etn)Q9 roirbelig uon ber f^üOe ber legten 6tunben. SOlQbig*

keit unb Scgroermut.

S)raugen bie 9lo(gt bunhelt rote ein Brunnen ooQer ®egeimniffe . . . ^us

feinem figroinbelnbtiefen ®piegel fcgimmert bas Sifitfel ber mobammebanif(gen

Seele. Vergebens roerfe icg bas 5leg meiner ©ebanken banacg aus. . . . ®ie
eingefangener SOionbfcgein riefelt er ftets burcg ^e SOtafcgen }urfl(6 in bie

tückifcg flinenbe unb gluckfenbe Siefe. 93olI SOlübigkeit unb Scgroermut

fcgreite ii^ nacg $aus. ^nopflmg bie ^Qsniinblüte buftet immer noi^ . .

.

©er folgenbe Sblorgen finbet mi(g auf bem grogen arabifcgen f^riebgof im

SQboften ber Stabt. (Eine troftlofe ©rfirnmerftStte. ©finnbegaarte Pfeffer«

böume an ben ÜDegen fpenben fi^malen Schatten, ©erblügte ^loes mit bfirren,

enthrbnten ScgSften erroeitem bie 3DQfte. Unb links unb rechts, burt^ bie

(Ebene, bie gOgel ginauf, bie $änge ginab, ©aufenbe non ©rabfteinen, grau,

oerroittert, ftgmucklos, }erbro(gen, ogne Orbnung, roie im ©orflbergegen oer-

figDttet, traurige Saugen einer grenjenlofen©era(gtung bes©obes. ©ieS0i9nner>

gröber tragen am ^opfenbe bes Steins einen oon einem Steinföulcgen getra>

genen©urban; bie fjrauengröber an ben beiben (Enben eine fcgmale, aufrecf)t'

ftegenbe, oben fplgjulaufenbe Steintafel. deinem ©rabe feglt inmitten ber

(platte ber runbe ober oiereckige ©abel }ur ^ufnagme ber Spenben unb

Salben, fiangfam roenbe icg micg burtg biefe Schauer ber ©enoefung auf-

roörts )u bem möcgtigen ©rabgeroölbe bes Sibi>ben>gaffen, bas roie eine

ftattlicge SOiofcgee ben ^figel krönt unb als befonbers oeregrtes Heiligtum

arabiftgen ©laubens na(^ ©unis ginunter unb über bas SOleer in bie ©3eite

fcgimmert. ^uf einem ©rabftein in feinem Srgatten rüge icg aus. Unter

meinen klugen ftragit bie ^enliigkeit ber (Erbe: ber blaggrfine See; ber

blaue ©olf; ber oiolettumfcgleierte ©u-^omeinberg mit ber boppeltgegömten

Stirne; igm gegenüber ber roeige ©öuferfturj oon Sibi-bu-Soib, roie eine

erftante Signeelaroine oom $0gel jum SOteere niebergöngenb; bie Kuppeln

unb ©Qrme ber Katgebrale oon ©eukartgago roie ein jierlicger ©ifcgauffag

aus buttergelbem SOiarjipan; bas grüne ©iipfelgerooge bes ©eloebereparks;

©unis, bie roeige Königin, tgronenb in Scgöngeit unb ©lan}, ber fianb unb

SOleer igre ^ulbigungen }u f^ügen legen.

©3unberbar frif(g fteigt oom SKeere gerauf, über bie ©ügel bes ©obes,

ber ©3inb. Keinen ©tem oon ©lütenbuft fügrt er mit, aber oucg keine

Spur oom ^aucge ber ©erroefung.

©acg kurjer ©oft fteige icg in bie ©ackofenglut ber ©ieberung gurück.

©ings ber oerborrte ©otenacker liegt in Srroartung; aucg igm kommt balb

ein frögliiger ©3ecgfel. 3ft ber ©amaban oorbei, fo füOen tgn bie bret

©otramtage mit buntem Seben. ©onn nagen ben ©oten bes 3slo>”®
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lebmbtn OSfle, triefenb non ber SBeibe ber beUlgen 3*it- «5r*fcb getüncht

bleichen bie (Srabfteine im ®eI9nbe rote Sinnen in bet 6onne. ÜSie aus*

gebreitete meihe iBettbecfien liegen fie ba, fo fchmal unb kurj, bog bie Gchl&fer

banmtet fich fcöftelnb krümmen müffen, um ipiag gu finben. Saut genug

macht an ben Sagen bie ^eeube bes „^aftenbtechens" ihre ^orberungen

geltenb. 0charenroeife ftrömt es unter ben ‘Pfefferböumen bahin, uerteilt

pch gnifchen ben (Sröbern unb hockt baran nieber. ^uf ben ^auptroegen

Ichleppen ^t|chen mit bichtoerhSngten ^enftem; ihnen entfchtüpfen ganje

cchnSrme roeiger (Befpenfter unb enteilen nach ^em 3tel ihrer frommen

6ehnfucht. Um bie ®rSber ber SOiarabus flattern fjahnen, flackern Sichter,

Iriem ^agepfalmen. 91Is h^itn bie ®rSber für bie Sage ihre ftummen

(Befangenen entlaffen, fo kauern bie meinen f^rauenlaroen über ben ^ügeln.

6ie tufchein unb kichern; fie falben bie ®teinturbane mit buftenbem £)I,

|i( füOen bie ^lattennabel mit ^ofenmaffer, reiben fie glünjenb, richten ben

loten Sackmerk (Souscouffi) unb Honigkuchen auf ber ®teinfchmeQe, kauern,

kithem, tufchein, knufpem 6ügigkeiten unb üugeln. Senn ftolje ününner,

faltenreich unb buntgekleibet roie grauen, buftumroogte 0tuher in fchimmem*

tier Sfebba, roanbeln unter ben ißfefferbSumen auf unb ab, miegen fich

felbftgefanig in ben Hkfim, betaften mit eifrig arbeitenben Sippen bie;^gelthen

ihres Sofenkranjes, laffen fich iu ihrer Heiligkeit bemunbem unb öugeln.

ün biefen Sagen kreu}t fich über ben ißforten bes Sobes manch unheiliger

Slick. 3u ben Ohren ber für eroig ®ebannten bringt manch finnliches ®e>

kichet unb heiles ®eflüfter. Sianches Srmbanb an einem runben Honb*

gelenk gibt oenSterifchen Klang.

9U>ch gebieterifcher rebet bas Seben braunen oor ber breiten Eingangs*

oforte. Sie Saitamkirmes IQrmt bort mit KaruffeOgekreifch unb Serbuka*

fchod Honigkuchenhünbler locken. Ser 0chIangenbefchmörer la^t beim

(flfitenlieb bie gelben jüngelnben SSnber ringeln unb tanjen. Sn ihnen

Dorbei ftrömen unaufhaltfam bie f^reunbe ber Soten. Siit bem Sbenb huf<hi

es ebenfo hoftig roieber fort. SIs ob taufenb Sotenlaroen ihre ®rüfte oer*

loffen hatten unb in (Eile bem Srm bes Sotenhafchers entfchtüpfen roollten,

fo brangt es fich gefpenfterhaft aus ber ipforte, hOpfi lautlos in bie ÜUagen

ker (Elektrifchen unb gleitet uon bannen, rafch, rafch, hinrfn fu kie ülacht,

iurllckinbasSanb berStenfchen, in bie meinenSrme ber atmenben ®egenroart.

Sin bitterer ®efchmack im SRunbe ftört mich auf. 3" ®ebanken bahin*

(•hienbemb, habe ich oon einem ipfefferbaum ein niebrighüngenbes 3toeiglein

obgeknipft unb jroifchen bie Sippen gefteckt. 5lun brennt es mir bie 3unge.

Hach bie 0eele. 3» hwb ift bie ®ittemis blefer arabifchen Sobesroüfte für

'nein chriftliches (Europäergemüt.

%m 0patnachmittag liegt ber Starabu bes 0ibi-ben*Haffen mieber oor
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meinem ^uge. 3)0(^ biesmai leuchtet er als meiner QDütfei aus fonniger

Seme oon ben braunen Rängen ber Sotenftabt ju mir herüber. “6er

fige im ®Ianj unb ®c^n)eigen eines arabift^en fiiebestempels. ^nbalufifcbe

^nftler Rotten i^n oor 3<i4<^4unbeTten einem tunefifc^en ^rinjen, abfeits

00m ^auptpalaft, in bie ^eimlic^bett bes ®artens bineingebaut. 3>^

ber Seiten roar ber ^alaft jerfaDen. S>ie Stongofen räumten ibn fort. 3>as

3:empel(ben aber fanben fie unoerfebrt unb liefen es, burtb einen ihrer

®aubfinftler, Gtein für Stein getreu an ben SUbbang bes febOnen iBeloe«

bereparbs oerpflangen. SUun febimmert bie ^bba in bie ÜDeite, eine loeige

9BunberbIume, roie fie jierlicber bie 91atur autb auf biefem fonnengefegneten

®runbe niibt bctooit>Hngen bann. Ss mirb ergäblt, bas Sempeicben fei,

ba es aufgeftObert marb, oon ben Stanben eines oerrotlberten SHofenbags

umfponnen geroefen. ®ie Sraumftunbe ftbleicbt. Sraugen neben ber marmot>

febimmemben 3}orba(le febmingen ^amarisben rötliche ®lQtenfcbIeier. Einige

93ögel febmeben febmarg bureb bie liebte Spannung ber fcblanben ®ogen.

3m ®ranb ber finbenben Sonne geben bie bunten Stemenfebeibeben in ben

burebbroebenen Stueboorbängen groifeben ben iBogenöffnungen magifeben

Schein. ®ie an bie iDorbaüe ficb fcbliegenbe ?iotunbe, bie mofaibfebimmembe

^Uterin toter Siebesgebeimniffe, birgt ficb in bläulicher Dämmerung. Um
mich febroeigt eine golbige ^erraffe. ®mnten bebnt ficb, n>ie ein ausgebreiteter

iBumus mit grünen Sorten befefit, bie roeibe Stabt. 3^r® üBürfel unb

ilBÖIbungen liegen fo nabe, bog man fie gäblen bönnte. SOUnaretts unb

kuppeln reben bie Sprache berber Siebesluft. ®as arabifebe snöreben gebt

um, bas breifte Siebesmäreben oon Saufenbunbeiner Ülacbt. Suf naebten

Sohlen, in Sofaböseben, mit blingenben Srmbänbem unb ^Ocbelreifcben,

bas 3°9minfträugcben oor bem Sufen, bommt es an mich b^rangeglitten,

bas fcblafentbflgte mufelmännifcbe Siomröseben . .

.

Sm Sbenb ift Sunis, bie roeige Stabt, für mich mirblicb gang toeig

geroorben: Sias tut: S. ÜR. Scbuifcbiff „Sibtoria Suife" anbert braugen im

SKeerbufen oor Sa Soulette. ®ie Äobetten unb SWannfebaften finb gu einem

Sbenbgang nach Sunis bneingefabren. Sben baiicn fi<b äobetten auf

einer Cafetenaffe gufammengefunben. Sie figen oergnügt an ben runben

Sifeben, blonbe, blauäugige beutfebe 3QngIinge, bartlos, fein, ftramm unb

meig. Diel roeiger als ber roeigefie Sumus in unb um iTunis herum. 3°fi

aüe trinben Simonabe unb füttern Sanbmiebs (Sebinbenbröteben) ober^cben.

Suf einmal febarrt ein geräufcboolles Sücben oon Stühlen. Sie meigen

3ünglinge fteben roie aus ®ips, Sugen grabaus unb grügen militärifcb.

®in gen in bürgerlicher ^leibung erroibert ben ®rug unb febreitet ooibei.

®ann figen fie roieber, füttern ^egen ober Sanbroiegs unb fcglürfen Simo<

nabe. Um fie her aOgemeines Staunen. iU3obl auch ein ®eläcbel unb ®e*
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3)ief» SeifpUI foIbati|(^er ift ouf tuneflft^em ^f(aftei roirb'

114 n1(^t aOtSglic^. SSit SlauboSgel utnft^roSnnt Me neigen Jünglinge bas

Otlicgiet ber SBriefmaibeng&nblei, bie baneben ein ganj anberes ®egeim*

gerorrbe treiben. SHe ^abetten lagen nicgt irrentatgen. S)as mangel*

4ofte 9ianj5fif(g einiger ^ameraben genügt, bie gubringlicgen 0(gmeig*

flitgen non aüen abjunegren.

®9rter fcgon roirb ben bann unb nann norüberftgreitenben SDtannfigaften

jugefegt. 9So gcg einer aüein }eigt, fteOt ign ein ganjes 9lubel. 9IIIes

Stbglitge roirb ignen feilgeboten. (Eben füllt einer auf IBriefmarben hinein.

3>as feifte (Begcgt bes SJerbüufers ftrahlt. 0ein ®Iücb roecftt üleiber. 0chon

fttht ein rotfigürpiger Italiener neben bent SOtatrofen unb h^U einen

^fen Dor. diesmal aber rornbet g(g bie beutfcge Unfchulb entrflftet }ur ^ludjt.

Suf meiner Serrage roieber ein geräufchooDes 9lfl(üen oon 0tühlen. S)ie

Dfigen ftabetten bretgen auf. ülocg eine ÜDeile fcgroeben ihre roeigen SOlflgen

Uber ben ^üten ber SOlenge roie SÜlÖDengOgel. ®ann tauchen ge unter.

Sie roeige 0tabt liegt roieber trüb unb grau.

Unb ift hoch eine gang rounberfame 0tabt: Ober bem ^ummelplag

beiber arabifcher 0innIichbeit, groifcgen ben übertüncgten ®rübern arabifcgen

^horifüertums, burcg arabifcge fiiebesbubbas, noO gnnoerroirrenber Slütfel,

aus bem fchroülen Ütofenhag bes arabifcgen SÜUtrchens leitete ge mich,

ben gefährlichen ÜBunfchftunben füblicher Tlacgt, hinaus in bas ®eI9nbe

beugcher SDlannes- unb 0eIbg}ucht; bort aber laufen bie ÜBege grabaus

im ooQen 0onnenlicht unb in blanber ÜBirhlichheit.

0ojiaI()P9icnc ber 0ct)uliu9ctib.

<3öon ÜluDolf ^ecfcr in 9)?ünd?en.

^ie ®efunbheitspgege ber 0chuIfcinber, foroeit ge „fogial" ift, befagt gcg

roeniger mit bem ZBohlergehen bes (Eingelnen als mit ben ®ebürfnigen

ganger ®ruppen. 0ie roenbet babei ihre 9lufmerbfambeit folcgen gu, bie

bunh SRittelloggbeit, Unroigenheit ober Bernachläfggung in irgenb einer

®eife ber $ilfe bebürftig gnb. ©en 3n)ecben biefer fogialen gugenbpgege

bient eine groge Sieihe oon Einrichtungen ber oerfchiebengen ^rt, bie ent-

meber oon ben immunen ober oon Vereinen, oon ißrioatperfonen ober

Otben unterhalten roerben.

ÜDir roollen im folgenben nur folcher Begrebungen Errofihnung tun, bei

melchen einerfeits bie 0chule, anberfeits bas Elternhaus eine Ergüngung

bringenb roünfchensroert machen unb roo roeiterhin auch ^ne geroige Slusgcgt

auf ©urchführbarbeit folcger ÜBünfche begeht.
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bebeutfoinfte 0(^ritt, ben bie SJoIbsfc^uIe tn ben legten nai^

Dorroürts gemocht gat, roor bie (Einricgtung ber ©(gulärj te unb bamit

bie ©cgaffung einer IBrücbe }n)i((gen jniei bis bogin unoermittelt nebenein*

anbeilaufenben Faktoren, bie beibe einanbei bringenbft bebflrfen, unb bie

ficg oielfacg faft feinblicg gegenfiberftonben. ODSgrenb bie @ cg ule {icg in

igren (Einricgtungen adjufegi oon fcgultecgnifcgen ®e(icgtspunkten leiten lieg

unb bie ®efunbgeit ber ^nbei nicgt genUgenb rofiibigte (toeil fie es nicgt

oerftegen konnte), gingen bie jte in igren gefunbgettlicgen ^orberungen

oielfatg }u nieit (igreifeits in Unkenntnis bes 6cgulbetriebs) unb in igient

93erbammungsuctetl Ober bie 0cgule. ®ui(g ben 0cgular}t mürbe ein SRittler

gefcgaffen, unb es ift geroig bebeutfam, bog gerabe burcg bie Tätigkeit bec

0(gulärjte bie 0cgule oon einem ®orrourfe befreit mürbe, ber igr tn meiten

Reifen angaftete, bog nämlicg burcg fie bie ®efunbgeit ber ^inber ©(gaben

negme. Wie aus einem Verlegt ber SDlfincgener ©cguldrjte geroorgegt, ift ber

®efunbgeitsjuftanb ber austretenben 9)olksfcgttler buregaus niegt fcglecgter als

ber ber eintretenben, }a fogar nacgmeislicg beffer. ®ie ®rünbe liegen, mte bet

IBericgt geroorgebt, gauptfScglicg in bem oorjüglicgen gpgienifcgen ©tanb un*

ferer 3}olksfcgule. ®er ©(gularjt foQ burcg periobifege Unterfuegung ber ^n-
ber bie ®efunbgeit ber ©cgQIer innergalb ber ©cgule kontronieren, foQ

^ankgeiten oergQten, Erkrankte ausfegeiben, kSrperlicg SDtinbermertige in

entfpregenbe Silfsfcgulen flbermeifen, gefunbgeitlicge Suftfinbe bes ©cgul*

gaufes flbermaegen. Ogne gier auf bie ©tellung bes ©cgularjtes unb igre

IReform ein^ugegen, möcgte icg nur ausfpreegen, bag bie ©tellung ber

©cgulSrgte geute noeg lange, lange niegt bas ift, mas fie fein

foll; bag infolge ber igm gefegten ©egranken feine l^Stigkeit ogne 3nitiatioe

bleiben mug unb oielfacg lagm mie ber ©tgimmel bes geiligen IBUrokratius,

ben man oor feinen Wagen gefpannt gat. ^ber bie ©cgulSrjte merben fteg fa

igre ©teQung felbft noeg }u erringen miffen, unb es mirb goffentlicg niegt

megr lange bauern, bis bie gemmenben IQorurteile gegen eine (Einriegtung

gefallen finb, bie fieg. Je freier man fie geftaltet, umfo fegensreieger für bie

©cgule unb igre S^glinge unb bamit für bie Mgemeingeit ermiefen gat.

^inber, melcge burcg irgenb ein körperlicges ober geiftiges ®ebrecgen in

igrer Seiftungsfagigkeit rebujiert finb, gemmen {eben georbneten ©cgulbetrieb,

ba flcg bas dlioeau einer klaffe ftets naeg ben fcglecgteften ©cgDlem riegtet.

®as Seftreben, folcge ^inber abjufonbem unb in eigenen ®ruppen ju oer*

einigen, gat bagu gefflgrt, ^ilfsfcgulen ju grfinben, junaegft nur folcge

für fegmaegfinnige ^inber, bie fegt als unabmeisbar notmenbiges ^n*

gangfei an bie IDolksfcgule beftegen.

fieiber gat ber ©cgularjt oielerorts auf bie (Einmeifung ber ^inber in folcge

©cgulen niegt ben genUgenben (Einflug, ©ie erfolgt erft naeg ein- bis jmeif agriger
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leibia^me an ber 9lormaI(c^uIe. 2>uic^ ben 64ulai}t bönnte leitet eine

friUjere 3un)eifung erfolgen unb bamit nic^t nur bem ^nbe, fonbem auc^

6r mit ibnt belafteten ^affe genfigt roerben. ^^niic^e ^ilfsblaffen ober

6<4ulen mflgten auc^ fflr fc^ioer^örige unb ffir fc^ioac^fti^tige ^nber

sefdjoffen roerben. f^flr Krüppel gilt bas gleiche. 9Iuc^ fie mflffen, roeil

k&rperlic^ ganj anbers leiftungsfä^ig als i^te SOtitfc^fiter, befonbers unter

rilltet loerben. S>as n>as in SDlOnc^en fflr bie Krüppel gefc^ie^t, ift me^r

als in fe^r Dielen anberen 6tabten, unb bie neue ftaatlic^e ^ppelanftalt hn

cflben ber 0tabt toirb eine muftergflitige (Einrid)tung roerben. 3>eutf(4Ianb

iSbrlic^ an 1 5 Sfltidionen Unterftfl^ng an feine Krüppel, o^ne fie ju

l)(ilni. Ü)as®ros ber Krüppel bann aber burc^^nftaltsbe^anblung geteilt ober

nxnigftens gut enoerbsffl^ig gemacht roerben.

föiner gefonberten iBefpret^ung bebarf bie f^flrforge fflr tuberbuISfe
^ Kinber. ^ie Suberbulofe ift eine im Kinbesalter f)äufige (Erbranbung, oiet

Ijiufiger als mon gemeinhin annimmt. 2>er grogen flJerbreitung ber Kranbbeit

ftr^t nun erfreulic^enoeife ihre relatioe (Butartigbeit im Kinbesalter gegenüber.

3n ber SDtebrja^I ber fJäHe ift bie ^ffebtion auf bie figmp^brflfen befc^rSnbt

(Skrofulofe) unb ba fie nic^t auf bie fiungen in bie iBrom^ien flbergreift,

au(4 nic^t onfietbenb. (Ein anberer Seil freilit^ jeigt bie bem (Ermadifenen

aorbef)altene f$orm ber edjten 6(4n>inbfu(^t, bie burc^ i^ren ^usiourf als

anftKbenb angefe^en toerben mug. Sag bie 6cgule Kinber ber erfteren

®nippe ogne (Befahr fflr bie anberen mitfflgren bann, ift einleucgtenb,

rtrafo felbftoerftSnblid) aber ift aucg, bog fie bie Kinber mit offener Suber-

bilofe aus igrem ^Betrieb eliminieren mug, roill fie nicgt eine gefflgrlicge

Verbreitung ber 0eucge risbieren ; benn bie (Empfänglicgbeit für Suberbu-

lofe ig im Kinbesalter grog. 0o maren in SOtflncgen }u IBeginn bes 0d)ul*

fo^rts 1 910/11 81 Kinber megen fcgroerer Suberbulofe oom 0cgulbefucg

onsgefigloffen. Sas 0cgicbfal folcger Kinber ift nun ein fegr trauriges. 0ie

bleiben meift ju $aufe ogne genflgenbe Qlufgigt unb Seganblung in ungefunber

Umgebung, roerben jur Hausarbeit ober jur SDartung igrer baburcg ge>

fb^tbeten ®efcgroifter oerroanbt unb roas bie Hnupiftx^e ift, ge roerben roeber

Qeljeilt noeg lernen ge etroas. ÜBerben ge roirbliig roieber gefunb, fo gnb ge

bifolge igrer Unbenntnis unfSgig, irgenbeinen ®eruf }u ergreifen.

ber 6toat alfo folcge Kinber jum 0cguge ber ®efunben aus ber 0cgule

mmmt, raubt er ignen gleiigjeitig bie Slöglitgbeit, g(g bie ®runblage fflr

ein fpSteres ^Berufsleben }u erroerben.

®egtnflber ber Suberbulofe bes Kinbes erSgnet gcg ein roeites fjelb

fajialer SOtigbeit. f$flrforge fflr gefiglogene Suberbulofen bringenb

n)iin|(gensroert, fo ig bie fflr bie ogene Suberbulofe eine fojiale Dtotroenbig'

beit. Sie 0(gaffung oon Hnilgfltten fflr fbrofulflfe unb tuberbu*
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löfe ^inbei enuelft ats unauffc^iebbar. ^S^renb in 9lotbbeutf(^(anb,

an bei Oft* unb 9Ioibfee, feinet hn $013 unb in S^fiiingen eine ganje

Steife folc^ei ^nftalten hefteten, fe^it es bei uns auc^ noc^ an befc^eibenen

9Inf&gen. 3<4 enuQ^ne fpejieO bas oon ^tof. (Eoeisbufi^ gegiflnbete Sana-

toiium bei S6I3 unb bie butc^ eine Ianbes()eitl{(^e Stiftung neueibings in

^usfic^t gefteQte ßinbeibeilftütte bes Saqeiift^en Sanbesoeibanbes jut iBe*

bdmpfung bei Subeitmlsfe. Sa ein gio^ei Seil bet fbiop^uIo>tubeihuIdfen

^inbei ganj gut leinen bann, n>enn bies nui mit SOiag unb in gefunbei Suft ge*

fc^ie^t, fo empfiehlt fi(^ bie Schaffung oon Sc^ulfanatoiien. f^fii SOiüm^en

mfiibe nac^ St. iRanbes Sioifc^iag ein folt^es mit 80 iBetten genügen,

feinet oon Walbfc^ulen, rote beten SDiünc^en eine non einem Stiftet

gegiünbete befigt. Sie ^at aüetbings mit fommetlic^en iBettieb. Sie £anb*

etjie^ungs^eime fteOen roo^I eine jmedtmögige, abet boftfpielige Sfifung

bet f$tage bat unb bommen nut ffli bie obeten 3c^ntaufenb in SBetiac^t.

Sagegen ift bie Qlufna^me einjelnet bebiobtet ^inbet inf^amilienpflege

auf bem £anbe eine begtfi^ensmeite unb etmeiteiungsf&^ige SRagna^me.

Solche ^oniUien, bie fbiofulbfe ^inbet gegen (Entgelt aufne^men rofltben,

finb ficket fe^t ja^Iteic^; man bennt fie abet nic^t unb bie (Beimittiung

folc^et (pflegepIQge müte eine banbbaie Aufgabe füi fojiale ÜSeteine. Sie

^fitfotge fOt SubetbuIBfe feben Ultets ift in SOiünc^en jentialifieit in bet

f^Oifotgeftelle ftti Subeibulöfe, bie ibte Hauptaufgabe in bet (Be-

bfimpfung bet SInftecbung mit Subeibuiofe in ben ^nntilien fiet)t. Sine ÜBo^i*

tat fflt tubetbulüfe fomo^i roie für anbete ei^olungsbebfltftige ^nbet finb bie

^etienbolonien, roelc^e leibet infolge bet ^appbeit bet SRittel nur

einem bleinen IBrucbteil bet (Bebfltftigen jugute bommt: 9lur ein ^nb

febet Scbulblaffe barf jum Seifpiel in STOflncben mit hinaus ! 9Det einmal bas

£eben in einet foicben ^lonie gefe^en unb roei beobachtet l)ni/ niie ganj

anbets bie ^inbet btintbommen als fie binousflfjoo*" finb, bet bleibt

bauernb ein f^teunb biefei bumanitSten Sinticbtung.

niisbei bäum oentiliert ift bie fjtage nach bet Sebleibung unfetec

Scbulbinber. ®s ift mit nicht jroeifelhaft, bafe ein gtofeer Seil berfelben

butchaus unjmecbmfihig gebleibet ift. Sie einen }U bOrftig, bie anbeten ju

reichlich, in roelchem bie Sülenge bet ^leibungsftQcbe ihre fchlechte OualitSt

etfegen foQ. SRan fiebt oielfach unjniecbm&hige, bet 3nb'csi^ii nicht angepahte

Stoffe, unbutchlüffig unb fchroei unb roeit entfernt oon ben Siforbetniffen einet

hpgienifchen Kleibung. £Dit miffen übet bie (Bebleibung bet (pioletarietbinber

noch jn roenig SabicnmähiQcs, unb Qlufgabe bet fojialen 3ugenbpflege bbnnte es

fein, junüchft Srbebungen anjufteHen übet bie Sebleibung bet 93oIbsfchOIer, übet

(preis unb (pteisroert bet Sleibung unb bann 93etfuche einjuleiten jut 3ufammen-

fteHung einer billigen jmecbrnShigenTtotmalbleibungunb ihres biOigen Sinboufs.
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Äif ©nrnMoge jeglicher l^ggtene ift ble pflege bes fluftfren ^rpers. Me

'^körpeiüc^e Steinlic^keit. 91ui ba, roo bet 6inn fflt bie|e oor^anben

$, (igt {i(^ loeiter bauen. biefcT SBejte^ung bebeutet bie Einrichtung bes

34ulbabes einen groben ^ortfchritt. 6eine 93orteiIe liegen auber in

bcr erhielten momentanen ^Reinigung ganj befonbers in ber Er}iehung }ur

)tetnlid)heit fomohl inbejug auf bie $aut als auch Quf bie Kleiber; ferner

in ber Erziehung jur 0elbftQnbigheit beim ^n< unb Qlusbleiben. 3m
cchnljahre i Q08/09 mürben in SKflnchen, beffen ®abeeinrichtungen als oor-

tnfflich Srlten, i 3 1 1 315 9Sber oerabreicht. 3" Erjiehung jur Sleinlich*

kelt ift biefes eine roöchentliche Sab aber boih nur ein Notbehelf, ganj

befonbers auch roegen ber mangeinben Seteiligung einerfeits oft gerabe ber

Ic^mubigften, anberfeits auch 2» ^oufe am beften gepflegten ^nber.

®ohI roirb bie Unreinlichkeit oon gu $aufe mitgebracht. S>ie 6chule ift

abn burchaus nicht oon 0chulb freigufprechen. Sie $9nbe bes ^inbes finb

fein fchmuftigfter Körperteil unb oielfach begegnet man einer heltwen Se*

npotion gegenüber ben unfauberen Kinberhönben. ÜDir ^rgte müffen ber<

artiger 3nboteng immer roteber entgegentreten unb baran erinnern, bah °uch

ktnberhSnbe relatio fauber gehalten roerben können unb müffen unb bah

Ic^imihige $önbe unb Sögel bie Sauptübertröger oon Katarrh, Sronchitis,

ätngenentgünbung, Siphtherie, SOtafem, eitrigen ^autausfchlögen, fiöufen

unb fo meiter finb. ilDer faubere $önbe hat, roirb auch feinen übrigen Körper

ninltch halten.

Unfere heutige Surchfchnittsfchule gibt nun gar nicht bie ÜRÖglichkeit, bie

hönbe gu reinigen, roogegen fie oiel ®elegenheit bietet, fie gu befchmuhen.

3n ben SRünchener 0chulen gum Seifpiel liegen laut fchulörgtlichem Se<

rieht bie eingigen ÜBafferentnahmefteQen in ben Sorröumen gu ben Sborten;

üe liefern bas OToffer gut Seinigung bes 0chulgimmers, bes Steppen*

bcnifes unb gum Stinken. 0eife unb ganbtücher finb an biefen Srunnen

nicht angebracht ; auf 200 Kinbet trifft etroa eine ÜDafferftelle. ÜDie not*

oenbig hier eine Seform roöte, geigen befonbers bie 3uftönbe roöhrenb

ber Unterrichtspaufen, roo bie Kinber ihre Sebürfniffe befriebigen unb

inifchenburch ihre ^rühftücksbrote oergehren, ohne fich roafchen gu können,

^e hiefigen 0chulörgte bringen fchon feit 3ah^nn als ÜRinimalforberung

auf Qusreichenbe Srink* unb ü!Dafch*®elegenheiten in ben 0chulen unb

auf SereitftrHung oon minbeftens einer ü33ofchgelegenheit mit 0eife unb

donbtuch in febem 0tockroerk unb im 0chulhof. Siefe SerhÖltniffe finb

nun hier burchaus nicht etroa fchlechter als in ben meiften anberen 0töbten

bes Seiches. Sach öer 3ufammenfteQung über SusUbung unb Ergeb*

riffe ber 0chulhggiene in ben Solksfchulen bes Seutfehen Seichs 1908

oon Sr. fieroanboroski beftehen umfaffenbe ÜDafcheinrichtungen gut gleich*

Sflbbeutfehe SOtonatshrf te, 191a, 3Roi 14
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jeitigen QJenflgung bur(^ mehrere 6(^QIer nur in neueftm 0(^uIgebSuben,

im ganjen an 35 ^rojent aQer Orte; in brr 0läbe ieber einzelnen ^affe

nur an 10 ^rojent berOrte; ®eiegenbeit jum ®anjn>afc4en ober®raufen

na(^ bem 0piel ober turnen in 5 ^rojent. 9Bünf t^ensroert unbun>
fc^roierig einjurjic^ten finb langeSrbge mit mOglic^ft oielen,

nic^t }u ftarb laufenben ^aff erbS^nen, bie bas SBafc^en in piegen«

bem QBapet gepalten unb gleic^jeitig einen geringeren ÜDaperoerbrauc^ garen-

tieren als QBafc^bedten mit geroe(:bfc(i<»< 3Daffer. ®iefe (Einrichtung Pnbet

Pch bereits burchgepihrt im Serfuchsbinbergarten SOiünchen, mo bie ^ber

fap aQe 0tunben regelmäßig jur ÜDafchung geführt metben.

dBähtenb bie Sfiufefrage bis oor burjem eine ®ru£ oon 0<hule unb

0(hular}t mar, ift Pe fegt ba leiblich geregelt, roo, mie in SOlünchen, bie 0chule

nach erfolglofer ÜRahnung ber Sltem bie ^pfreinigung felbft burchPlhtt-

^Nie flbergeugung oon ber QDichtigbeit ber Sohnpfl^OC fpejiell tm fchul-

ppichtigen 9Ilter bringt immer mehr burch- Me 3oh>'*t®ries

als Oegenerationsjeichen htnftellte, oerjichtete man gleichzeitig .barauf, btrebt

etmas bagegen }u unternehmen. 0ie ift aber Pcher oiel meniger

Degeneration als einer gerabeju monftröfen ülachiopigbeit in ber Diunbpflege

bei fap allen europSifchen 9301bem, ferner unzmecbmSßiger Nahrung unb

ungenOgenben Bauens. Die DiQnchener 0chulörjte h°b<n feftgepeUt, baß

92 (Prozent ber eintretenben unb faft ebenfooiele ber austretenben 0chul-

blnber bariöfe 3^ne ho^^n unb baß bei 40 Prozent ber ^nber mehr als

bie $üipe ber 3&hne erbranbt ift. fjaft aüe unfere ^nber h<ii)en alfo einen

roefentlichen Defebt in einer ber roichtigften ^örperfunbtionen unb — mas

noch michtiger ift — oiele oon ihnen beherbergen in ihren 3ahuhOh(^u ftSnbig

fteime zu allen möglichen ^ranbhetten; fpezieü bie Duberbulofe fchleicht pch

höuPger, als man annimmt, burch ben h<>hl^ Sußn in ben Körper, um

biefen bann zu oemtchten. gier bann meitgehenbe 31ufblörung burch

^rzte unb fiaien ®utes fchaPen, unb mehrere 0chulörzte mipen auch fch°u

oon (Erfolgen ihrer Qlufblörungstatigbeit zu berichten. (Ein eigenes 3« hu *

merbbla,tt zur Derteilung in ben 0chulen ift in Vorbereitung. Daneben

muß aber auch bie Dtöglichbeit zur Vehanblung branber 3Qhuc uteßr als

bisher gegeben fein. Die (Einrichtung oon 0chulzahnörzten bezro. 0chul>

Zahnbliniben ift oielerorten fchon burchgefflhrt. Da bie legieren mohl

zmeebmößig, aber boftfpielig pnb, foll in Dtünchen eine 3 uhupolibltnib

für 0 chulbinber eingerichtet roerben, meicher bie l^nber 00m 0chularzt

Zugemiefen merben unb an ber eine Vnzagl h^^PS^^ 3uhuörzte im Dumus

unentgeltlich tätig fein roollen. 911s ein Unternehmen auf breiter ®runblage

erfcheint bas bemnöchft zu gtttnbenbe „Vagerifche Canbesbomitee zur görbe-

rung ber SOlunb- unb 3<>hupPege bei ben 0chulbinbem".
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nichtiger o6ei als bie Se^anblung bronbet ift bie (Erhaltung ge>

[unber 3&^ne, unb ^iei bbnnten bU ^inbeigarten unb unteren 93olbs>

|(bulblaf[en fe^i oerbient marken burc^ (Einführung regelmüftiger

ibungen, bie für bas fieben gen>ig ebenfo bebeutungsDoa finb roie ipopier-

|(hneiben unb ^eten oon Shonbrejeln. f$reili(h müßten roieberum

3ahnbürften, iBecher unb 6chlemmbreibe (in einzelnen S>öschen) bereitgefteüt

onben. bie 6uppenanftalten unb ^nberhorte foQten bas günberoafchen

wi unb bas 3Shncpugcn nach conditio sine qua non einführen.

^in merbroOrbiger ÜIHberfpruch liegt in bem iDerhalten bes 0taates. (Er oei«

^ langt einerfetts unb Übermacht bie geiftige Slusbilbung feiner Angehörigen

bimh ben 6(hul}n)ang; er ftellt geroiffe Anforberungen an bie bOrperliche unb

griftige Ceiftungsfdhigbeit ber Schüler, auf ber anberen Seite aber bümmert

(I fiih gar nicht ober hoch nur fehr mangelhaft barum, ob bie iBetreffenben

ten Anforberungen auch bOrperlich gerecht loerben bOnnen. So ift es ihm

gleichgültig, in melchem (ErnSh^^ungsguftanb bie ^nber ihrer Aufgabe

gegenübertreten. Unb fehr mahrfcheinlich ift ein nicht unbetrSchtlicher Seil

bfc Schulpflichtigen in einem 3ufion0, ber fie entfchieben minber befühiQi

gegenüber ben Anforberungen ber Schule macht.

Aach Oen Unterfuchungen 3>r. Oppenheimers ift ber Smührungsguftanb

tet ^nber in einer peripher gelegenen ißroletarierfchule Alünchens entfchieben

{(hleihtcr als in einer jentral gelegenen, mehr oon beffer Situierten frecfuen*

ÜRtm Schule. Oppenheimer fanb, mie bie £efer ber S. SA. aus feinem

ibiffoh ini iOegemberheft miffen, bei ben ^inbern jener ein

in jtOrperlfinge, Semicht unb (Entmicblung bes Aruftborbes.

Aon feinen ^inbem nur geiftige, nicht aber auch genügenb bürperliche

Üusbilbung gu oerlangen, ift oom Staate einfeitig unb unprabtifch; benn

Ingt er für einen brüftigen, gefunben Äörper, bann garantiert er fich Ja

gleichseitig auch eine beffere Ausbilbung bes 3nteüebts unb Semütes. S)iefe

Ajiicht bes Staates, für eine genügenbe börperliche Ausbilbung, fpegieO (Er*

eUhnmg, gu forgen, ift bis gu einem geroiffen ®rab anerbannt burch (Ein*

riihtung ber Suppenanftalten ober Schülerfpeifungen. ^nber,

Ille gu Saufe bein SOtittageffen erhalten bönnen, bebommen ein folches

unentgeltlich ober gegen Aegahlung eines geringen Entgeltes. 3» SAUnchen

Ixftehen nur Suppenanftalten, in roelchen ein Seiler Suppe mit ®erften,

^t)fen, fiinfen ufm., fotoie einigen ArOcbchen «$iclf<h unb ein Stück Arot

gnetcht mirb. A3ühiunb etma gmei drittel ber ^nber bie Suppe gratis er>

tulten, begohlt bas legte drittel einen Aetrag oon gehn (Pfennig in bar ober

tanh Aons. ®ie Aeteiligung ber ©efpeiften gegenüber ber 3ohl her Schul*

taiber überhaupt betrügt in SAünchen etma gmei (progent. Auslanb,

tafonbers in (Paris, hoi bie Schulfpeifung grügere Aerbreitung gefunben.

14*
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©Ort nehmen im SRlttel 52 ^rojent, in einem ©ejitb 88 ^lojent oller

6d)uI6inber an ber 0<^uIfpeifung teil.

©ie 6<^ulfpeifung ift, bo fie eine ©oibebtnguag bes 0i^ulerfotge6 bot-

fiellt, nii^t eine armenpftegert|(^e, fonbem eine pSbogogifc^e Hlotmenbigliett

3n geroiffer tBejie^ung muftergfiltig ift bie 6c^ulfpeifung in ©erlin unb

C^orlottenburg buic^geffl^rt. ©om ©erein jur 6peifung armer ^nber unb

Hlotleibenber in ©erlin mürben im 3a^re 1900 10000 SOlarb }ur ©efc^affung

Don ^rfi^ftfl(6 für ^inber aufgeroenbet in f^orm oon ©utter ober 0cf)ma4*

brot, roarmer SOlilc^ ober ©leblfuppe. 0peiieH bie SOMttagsfpeifung ift oor>

bilblit^ Dom ©erliner ©erein für ^inberoolksbüc^en organifiert, ber im

1902 fc^on gmOlf ^(^en in allen 0tabtteiIen jerftreut im ©etrieb

3n (E^arlottenburg betreibt bie 0tabt gemeinfam mit einem ©erein bie

0(^ülerfpeifung. ©ie 0tabt ^at bie Oberauffic^t unb trügt bie Sofien, ber

©erein mac^t bie gonje ©rbeit. ©ie 0peifungen finb bejentratiflert in oer-

fi^tebenen 0tabtteiIen, bie Su^creitung erfolgt aber in einer

oon mo fie burc^ ©reirabler nat^ ben 0peifeftetIen oerbroc^t roirb. ©ie

0d)mierigbeit liegt in ber richtigen ©usroa^l ber ^nber, mobei fic^ bie 0tabt

burc^ eine ©njabl lauteten oor unbefugter 3»onfprucf)na^me ju ft^ügen

fuc^t. ©ie Hauptarbeit leiften babei eigene 0(^ul|(f)meftem, melc^e bie (Er-

bunbigungen in ben ©3ognungen einjlegen unb igrerfeits junüc^ft igren (Ein-

flug aufbieten, bie (Eltern jur ©ereitung eines ©littageffens }U Houfe, ober

roenn bas nicgt müglicg, }ur S^glung eines gemiffen ©eitrags }ur 0cgul-

fpeifung }u oeranlaffen.

Aber bie 0cgulfpeifung in ©agem maigt (Eugenie © b r e f
©titteilung.

©arg igr ift roarmes f^rügftücb eingerichtet in brei 0tübten ber ©falj, 0uppe

unb ©rot in fieben Orten unb DoOftünbiges SDlittageffen in oier 0tfibten:

Subroigsgafen, ^aiferslautem, ©ümberg, ©agreutg.

©ie 0chulfpeifung roirb ficf) beftimmt megr unb megr ausbegnen. üBas

not tut, ift eine ©ermebrung ber 3t>hl t>er 3ugelaffenen unb jroar nicgt fo-

roobl ber ©ratisempfünger als oielmebr ber fcheitert junüchft

oielfach an ber ©aumfroge, unb Oppenheimer bot üeroig recht, roenn er

bie ©ereitfteüung eigener 0peiferüume oerlangt. ÜDeiterbin fcgeint notroenbig

bie oon Oppenheimer im ©prilbeft angeregte ©eform bes 0peife)etteIs,

ber fith mehr ben neueften f^orberungen ber ÜBiffenfchaft unb bem ©abrungs-

bebürfnis unb ©efchmacü bes ^inbes anpaffen foQ. (ferner bie ©erabreicbung

eines roirblichen ©littageffens unb eine mehr familiäre ©usgeftaltung ber

0peifung, roelthe mügllchft gemeinfam, in einzelnen ©ruppen, an Sifchen

ftattfinben foO, roelche bie ^inber felbft gu bechen unb abjurfiumen ba^en.

©er 0peifung foQ bas Obium bes ©Imofens genommen roerben burch müg-

lichft bOuf^Oe (Erhebung roenn auch "»(h f» geringer ©etrüge.
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Sennr^rte St^ülerfpdfunoen bebingen naturgemö^ tnt^r ^beUsbrBfte, tmb

(s nic^ angSngig ift, bas fie^iperfonal noc^ me^r ju btloften (in SRQnc^en

UirtnHu^en fie^rerinnen Me 6uppenanfialten), fo bittet fit^ ^itr {ojial or*

bebenben thronen Oelegenbeit }U neuer i^ötigbeit.

Sebeutet bies alles eine me^ ober roenigei gtogt Umtoa4ung in btt

a^ulorganifation, fo bbnnte meines (Erachtens bie Abgabe oon t$tfi^>

ftfl(b o^ne gro^e ^ßen balb burdjgefflbtt meiben. 93ieIIeid)t bie ^iebrio^l

oOet 6<^ulMnbeT aus allen Greifen ^at ungenügenb gefrfl^ftücbt, nienn fie

{ur 6<^ule kommen, nic^t ettoo roeil kein f$rüt)ftflck ba mar, fonbein in*

folge bet bekannten 0c^ulaufTegung. Um fo me^i ftellt fic^ bann ber junger

in bet 10 U^r*^ufe ein. Me SBereitftellung oon ®lild), Obft, ®rot,

^nttnbrot um 10 U^t unb eoentueD auc^ um 4 U^r na^ oot^etiger %i*

nulbung roBte nichts loeiter notroenbig als ein paar lange Sifdje am ®ang.

Sit 93orbereitung geft^ie^ roBbrtnb bes Untertic^ts; ein 9lamensfd)ilb

(Sifi^karte) begeii^net bie für ftbes ^nb bereitgeftellte iportion. SHe 9In*

nitlbung }ui Seilna^me erfolgt togs guoot ober mBi^entlic^ burc^ bie

Gtem. S>ic 9ibgabe gefc^iebt tunlidjft gegen IBejablung, in ^lusnabmefBQtn

oud) unmtgeltlitb, roobei bie Sejablung bar ober burcb iBons erfolgt.

Sonbefte kBnnen oon (Eltern ober Stiftern in btt (ö<bule gekauft merbtn.

Buib bict müßten fojiale VrbeitskrBfte gut $ilfe merben.

Sit 9}ortetle eines folcben 6(bulfrflbftBdis liegen auf ber $anb. S)ie belfere

Eraflbrung kommt 0cblecbt> unb (Butfltuierten giei(bmB^ig gugute. 0etabe

ntiti ber lebten ^otegorie finbet man oft cbronifib ^petitlofe, bie burcb

>rt<bts beffer als burcb bas IBeifpiel ihrer ^ameraben gum (Effen angeregt

ntiben. 3>as SRitbringen oon gmeifelboften (£|n>oten, 6(bi(cketeien, ^luto*

nattnftfldten, morfiber oon ben £ebrem oielfatb geklagt roirb, kann gang

oermteben loetben.

9li(bt bem Sptifegroang foO aifo b^er bas dUort gerebet metben

ober ber beliebigen 0peifeabgabt an febtn, bet fi(b am f^uttertrog bes

6toatts biOig nBbren m6(bte, fonbern einer allen fogialen0cbi(bten
bienenben SBob If ob)^iseinri cbtung, beten ^ften auch ni(bt ohne

otilRts bem 0taat abgerungen roerben foQen. gier ift ber prioaten

3nitiattoe noch ein meiter 0pieIraum gegeben.

%ü)angsroeife möchte leb Me (Einrichtung ber0cbüItrIefefBIe unb bet

Solksbibliotbeken als SRittel gu geiftiger (Emöbtung bes Volkes

mothnm. Sin 00m SRflnebnet ^nftitut für fogiale Arbeit betriebener fiefe*

foul in ber ^fonsfcbule erfreut ficb bereits au|erorbentIicber Beliebtheit.

^aben toir es bisher mit ^ugenbpflege innerhalb bes 0chulbetriebes

gn tun gehabt, fo mflffen mir noch ^nige Sinrichtungen ftreifen, bie fich

•
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mit ber 3ugent> ou^erbalb bei 0 c^ule befaffen. (Es ^anbelt fic^ um

bie 0orge ffii bie um 33eibienft aibeitenben unb bietenigen ^nbei, beten

(Eltern ben ganzen Sag Aber in Strbeit finb unb bie, o^ne bog man fitg

igrer annhnmt, oeimaift unb oermagiloft finb.

Sie eiroeibstatigen ^inbei in Seutfcgianb beträgt (nacg

©etene 0umper) 720000, roooon 175000 in fjabriben, ßanbrotrtfcgaft unb

®e[inbebienft unb 545 000 augerbalb uon fjobriken oerroenbet finb. 'ho aOet

fd)u(pfllcbtigen ^nber bes Seutf(^en iReicges ift aifo erroeibstAtig. Ser

frgabigenbe (Einflug ber anftrengenben Äinberarbeit — au(^ ber lanbroirt-

fcgaftUtgen — ig genOgenb bekannt. Srüge Älnberorbeit oeibinbet gtf) mit

Unroiffengeit imb fOgrt oon gier Aber $ilflofigkeit, ^rmut }ur Unter*

ftAgungsbebArftigkeit, ju ^Iibeitsgaus, Serbrecgen unb ®efängnis (Jakobi).

(Eine Steige fcgAgenber Slagnagmen futgen biefem (Elenb ju fteuem ober

es )u ntUbem: gefeglicge Stegelung ber Ainberoibeit in f^abrikbetrieben

— babei geniegt bie lonbroirtfigaftlicge Äinberorbeit lelber notg keinen

0(gug —, S3ormunbf(gagsn>efen, SBaifenrat, 3roangserjiegungsgefege unb

agniicges gnb bie ^auptgliebei biefer 0cgugDonicgtungen.

Aber bie 3<>g( ber U n b e a u f f i cg t i g t e n bekommen mir aus IBeilin Stuf*

fcglug. Sort gnb 6 (ßrojent ber SSolksfcguIkinbei nacgmittags unbeaufgcgtigt,

unb bie 3<igl ber unbeaufgcgtigten, unoerpgegten, gum Seil gcg felbft Aber*

loffenen Äinber groifcgen 2 unb 6 gagren beträgt jitga 100000. Sasfelbe

Sergältnis lägt gcg fAr anbeie ®rogftäbte annegmen. 3u^ Bekämpfung biefer

Bermagrlofung beftegen ^inbergorte, Kinbeibeniagianftalten unb

^inbergäiten; bie Sorte fAr bas figuipgicgtige, bie anberen fAi bas

oorfcgulpgiigtlge Sllter. 0ie oAe negmen ficg ber ^nbei on, beren ffltem

togsAber in SIrbeit gnb. Sic (Einriigtungen gnb meift oon Biioatoereinen

gegrAnbct, mancgmal aucg ftäbtifcg, oielfacg honfefgoneU gefcgieben. Sie

meiften Sorte beftegen in 0cgulgäufem unter ßeitung oon fiegrem, roo bie

^nber nacgmittags gunäcgft igre Souooufgaben eilebigen, bann aber fpielen,

gcg nAglicg befcgäftigen unb bei gutem SUetter fpagieren gegen. ®egen

roScgentlicge Begaglung oon 20 Pfennig (eoentueA aucg gratis) mirb ein

0tAcft Brot jur Befper oerabreicgt. Siefe ©cgAIergorte roerben meift mit

fjerienbeginn gcfcgiogen. Socg beftegt in BlAncgen bie Sinricgtung eines

9eriengortes hi ber SBeife, bag bie ©tabtgemeinbe bas ßokal, bie Bufgcgt

unb fAr Unbemittelte eine SJlittagsfuppe geAt, roägrenb ein Berein bie

ttoften trägt, gu roelcgem bie 0tabt nocg einen anfegniicgen Betrag gufcgiegt

3n ben Äinbergärten unb Äinberbcroagrangalten gibt es keinerlei ©peifung.

Steuere Beftrebungen gegen bagin, fAr oerroagrloge Äinber (pflege*

familien gu befcgoffen, mos aber auf ©cgrolerigkeiten gögt, ober S®*“*'

ftätten ouf bem Sanbe gu grAnben, in benen immer etroo groongig
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^inber ju einer 9(rt ^amtlie oereinigt roerben, um oon bort aus in bie

S<^e)uge^en. SHefes ftinbergruppenfamilienfgftem oonSina^elm

bot in ülorbbeutfi^Ianb unb fifterreic^ f(^on DereinjeU ^moenbung gefunben.

deinen unleugbaren iBorteiien fiebt iebodb meines (Erachtens ber Slac^teil

gegenüber, bag bas jerriffen unb bas 9}etantroortIi(^6eits*

gefflbi ber (Eltern gSn^iic^ gelSbmt mirb. (Einfacher unb redjl gmecfemStig flnb

Me in Berlin eingerichteten ^eimgürten, roo ^nber unb SOltttter am 9lach*

mittag jufammenbommen unb iBefchüftigung unb (Erholung finben. Unabroeis*

bar notroenbig ift eine Vermehrung ber $orte unb gmar befonbers ber

iRfibchenhorte, bie auffadenb oemachlSffigt mürben, unb ferner eine noch

ousgebehntere f$flrforge für bos oorfchulpflichtige 9Uter. ®ang befonbers

enoeift fich bie (Einrichtung oon SRittagsfpeifungen in ben Ainber*

gSrten ais bringenbes Vebürfnis.

VegQglich ber körperlichen VetStigung ift fa fchon oiel gefchehen.

^ bie bagerifchen ViitteIfchOIer fcheint auf bie frifche ^nitiatioe bes greifen

Regenten eine ÜDenbung gum Vefferen eingufehen. Suherhalb ber ®chule

gibt es eine grohe ^ngahl oon 7um>, Spiel*, Schmimmoereinen unb Qhn*

liehen, bie fich fpegied ber roibmen; befonbere (Enofihnung oerbient

bos Vorgehen ber Schuloermaltung in Vlttnchen, bie ihre Schulhöfe im

^Sinter gu (Eisplöhen umgeftaltet; aber es bleibt noch unenbiieh oiel gu

tun übrig. Va fehlt es einmal noch 00 ^"cr größeren Vet ei ligung ber

3ugenb felbft an ben gebotenen ®e(egenheiten. Sie gu geminnen ift eine

fchöne Aufgabe; unb in biefer Vegiehung mangelt es gunSchft an folchen

Seianftaltungen, bie bie 3ogenb roirblich intereffleren.

es V3anberungen in ber freien Vatur, mit benen man bie ^nber

geioinnt. Ober ihre ergiehdehe Vebeutung für Körper unb Seele ift fchon

nltl gefchrieben unb gerebet morben — bas dDanbem entfpricht fa einem

befonbers ber 3o9rnb innemohnenben natürlichen Srieb — unb troßbem

ift bos, roas h^er gefchieht, erft in ben ^nfangsgrünben. ®er föhtlich

einmalige Ausflug einer VoibsfchuIUaffe ober ber „Vtaifpagiergang"

bet Viittelfchüler ift nur ein Verfuch mit untauglichen Viitteln. f$rei*

lieh bann bie Schule adeln nicht oiel mehr tun. So ein jSpagiergang

mit 40—60 Schülern ift für ben £ehrer eine geroaltige ^nftrengung unb

Seiantroortung. ^ier muß roieberum bie Stdtiatioe fogialer Arbeit einfeßen.

Ser Vresbener Volbsmohioerein macht nachmittags ^nberausfahrten in

ben ÜBalb, beten Äofien binrch Weine Veitrflge gebeebt roerben. (Einige

größere Inbuftriede Unternehmungen in Vresben oeranftalten ^hndches.

3n {Hamburg, Veriin*Schöneberg roerben unter Seitung ber Stabt Serien*

Ausflüge in bie Umgebung unternommen. 3dr bie Vtltteifchüler ift bie

30anberoogelberoegung eine bebeutfame (Einrichtung geroorben, ebenfo
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roie bet 95erein SDe^i kraft für We fc^ulentlaffene

^rofeffor hemmet im 3IpriI^eft berichtet ^at. f$ür bie 93olksfc^ület beibetlei

©eft^Iet^fes gibt es roentgftens in unfeten bagerift^en 0tflbten meines QBiffens

no(^ nichts, unb es mirb oieUeid)t bie ©rünbung oon ^usflugoet'
einen ber richtige ÜBeg fein, um für bie ©(^ulfugenb ©elegen^eit ju ge>

orbneter kSipetlic^ei Betätigung ju fc^affen.

ÜDeiter^in fe^It es aber in unferen ©ro^tSbien aud) an röumiidter

©elegen^eit }u folc^er körperlicher Betätigung. SMe mach*

fenbe ©ro^ftabt macht bie Bnlage oon freien flögen ju einem koftbaren

Unternehmen. Um fo banbensmerter ift bie überlaffung bes ^irfc^angers in

BIQnchen butch ben Begenten für bie Sugenbfpiele unb bie 0chaffung bes

Botbparkes burch bie 6tabt Blfinchen, in roelchem ber ^ugenb hoffentlich

genOgenb Baum gegeben mirb. Bber bas mirb aües noch nicht ausreichen.

Bon ben oielen in feber 0tabt oorhanbenen leeren BauplSgen finb nur

menige nicht umjöunt, unb biefe roenigen roerben fofort befe^t oon ber

0trageniugenb, bie ]a nichts anberes h»! nls bie 0traf|e gut ©rholung.

Biefe leeren ipiöge mUgten nugbar gemacht roerben für bie

3ugenb unb ich ^^n Ubergeugt, bah es genug ©runbbefiher gibt, bie ihre

©rOnbe freigeben, roie bies in SOtUnchen kürglich Sliofoe $cuishofer getan

hat. Bnbere ©runbftflcke roieber könnten burch prioate Beiträge gemietet

unb für bie ^ugenb bereitgefteOt roerben.

Q^ir fehen, eine grohe Bngahl oon Beftrebungen läuft nebeneinanber hei.

B3ie können fle oetbunben roerben? B3et fucht bie Bebürftigen heraus?

Unb roer ftögt bie ab, bie auf eigenen frühen ftehen können? 0ehr oerbienft*

lieh loirken hierin Sentralifierungen roie gum Beifpiel bas ^ugenbpflege-

amt in BlQnchen, bas feine Quellen aus ben 3ugenbfflrforgeausfchOffen

(ein Oberlehrer, ein Sehrer, eine Sehrerin an feber 0chule, kein Brgt) begieht.

0olche BusfehOffe roerben aber allein nicht leiften können, roas fie fich oor>

nehmen; bagu ift bas Sehrperfonol fchon gu fehr belaftet unb in ber 0chule

felbft ift es nicht möglich, i><e Bebürftigen roirklich gu erkennen. Bas häusliche

Blilieu muh ftubiert unb mancher ©ang ins ©Iternhaus gemacht roerben, ehe bie

©ntfeheibung über bie Bebürftigkeit bes Rinbes getroffen roerben kann. Bas

oermag aber nur eine eigene Brbeitskraft gu leiften, roie fie in manchen Orten,

roie ©harlottenburg, 0tuttgart, in ©eftalt ber 0chulpflegerin fungiert.

Biefer ^rfönlichkeit obliegt bie gefamte fogiale f$ürforge für bie Ainber

einer 0chule. Bahn fteht fie bauemb in Berbinbung mit fiehrnfehaft, 0chul‘

argt, ©Itemhaus unb mit ben ^ürforgeeinrichtungen. 0ie entfeheibet bann

ober fchlägt oor, in roelch« ber ©inrichtungen bas Äinb einguroeifen ift, ob

0peifung, Bochmittagshort, Busflugoerein, SefehaQe, ^eimftätte, ^iiifoiüi*

ergiehung unb fo roeiter in Betracht kommt.
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unb oorbringlic^er aber ift junSc^ft Me (EtnfteOung oon 6(^ul*

fi^ioefieTn, roie fie ebenfaOs in CC^arlottenburg, 6tuttgart angefteUt finb

mb Don ben SOtfinc^enei 0c^uI9iiten eiftrebt raetben. SHe 6c^u(f(^roefter

[oll eine Siganjung bes 0c^ularjtes bilben unb beffen ^norbnungen jur

tun^ffl^ning bringen, fon>eit fie fic^ auf bas (Elternhaus beziehen. 0le

oohnt ben Unterfuchungen in ben 0prethftunben bes 0<huIarjtes bei. 3»
^iUIen, roo ein branhes ^nb trog fcguiaritlither SOtitteilung unb SOtagnung

Mner ärztlichen ^ganblung jugefflhrt raorben ift, foH fie oerfuchen, auf

bie CUem einjuroirben unb foD, faQs blefe roirblich beine gaben, fieg

oMeten, felbft mit }um 9Irjt ju gegen unb jmar ju bem oon ben Sltem

bc^iimnten Sr^t, unter Urnftfinben in bie (poliblinib ober }um Armenarzt.

6it nimmt bort bie SSerorbnungen bes Arztes entgegen, oermittelt fie an

Me (Eltern unb bflmmert flcg auig roeitergin um bie richtige S)urcgfügrung

bes 9Ingeorbneten. 0ie Übermacht bie ^nfegaffung oon drillen, Srueg*

biabem unb ^paraten unb übergibt bem 0cgularzt igre Beobachtungen

Um (Emügrung, BebOrftigbeit unb fo roeiter bes betreffenben ^nbes.

91a(h bem Bericht oon Xoelcgau ift bie QBirbung ber 0cgulfchroefter fegr

[egensreieg unb trügt roefentlicg bei zur Hebung bes (Sefunbgeitszuftanbes

bn 6cguijugenb. 2>ie ^ften einer 0cguIfcgmefter, beren febe megrere 0cgulen

oerforgen bann, betragen etma i loo SOtarb fagrlicg. (3n SRÜnegen finb oer-

[ugsmeife zn>ei S)amen 00m 3nftitut für foziale Brbeit in ber Blfonsfcgule

pit unentgeltlichen Sütigbeit als 0(guIfcgmeftem zugeiaffen roorben.) B3agr-

kgeinlicg bann eine 0cgulf(hroefter aueg gleichzeitig als 0cguIpfIegerin für

Mt foziale fungieren unb bann zur Seitung ber 0cgulfpei[ung, bes

Roegmittaggortes unb fo melter gerangezogen roerben.

^ie im Dorftegenben ermügnten (Einrichtungen erforbem einerfeits neue l^ilfs*

brüfte, anberfeits aber aueg niegt unergeblicge SOtittel. 3u tgrer ü)ecbung

omben nun roogl teilmeife 0taat unb (gemeinbe bie $anb bieten. Sin

geogtr Beft roirb aber immer ber BefeOfegaft zur Beebung überlaffen bleiben.

Do bie Bafar- unb Blumentageroogltütigbelt zur SSfung fozialer Aufgaben

ems oft erörterten (Srünben abzulegnen ift (für abute Botfülle mag fie refer>

Mett fein), bleiben nur entroeber 0tlftungen ober Slnnagmen, bie aus

ber (gefamtgeit ber £efftungsfügigen gezogen roerben. Bis neuen B3eg

l)ieip gat Berfaffer oor fünf 3ug(^cu ln biefen Blüttern bie Sinfügrung

(tner SDoglfagrtsfteuer bezeichnet. Sine folcge aOein mürbe zum Busbrueb

hingen, bag ber ^ampf gegen foziales Slenb niegt 0acge fentfmentaler

Uiogltütigbeit, fonbem ^flicgtleiftung unb oitales 3ntereffe ber Befamtgeit ift.
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Der Urfprung Der italienifc^en 0taat^pirateric.

A corsairt corsaire et äemi.

(SUtn (9nmbfa|.)

^<ftoiif(^eti Sejie^ungen jiDifc^en »nb ^frifta pnb alte, abn

genau umfi^rtebene. 3n ber römtfe^en 3«**/ o*>f We ^tejtge natio*

nalifttfi^e Slomanttb b^ute fo gerne beruft — fpottet tbrer felbft unb tseifi

ntdjt rote — finb fie einerfeits bur<b ben Sefig Spaniens, anberfeits burib

bie Staatsmofime beftimmt morben, keinen rSmifeberfeits unkontroQierbaren

Sanbelsplag hn gefamten SRittelmeerbecken }u buiben; ber rbmifebe Kouf>

mann tfat ^artbago jerftOrt, bot ^leianbria genau fo eingejogen roie Sibo^os

unb ^orintb; bie Spanten regierenbe 3>ntrale bot ben 3ug auf 3)2arokko

unb Algerien fegen mfiffen um bas 93akuum ju ftbliegen. 3o biefem Sinne

ift „Mare nostrum“ ein realpoUttfcb nücbtemes, roeil auf ber bamaltgen 3Delt-

tage berubenbes, unb ein mit ebenfooiel politi|(ber (Energie roie polittfcbem

Sakte auf bie norbafrikanifd)e iOtaterie angeroanbtes 3I;iom geroefen. Ober»

ad rourbe bie Srenje bes (Eneitbbaren ktar erkannt, dlirgenbs mutete man

bem eJIogfanbe ber (ZDflften unb ihrer iDÖIkerroirbel abminiftratioe ^^pe-

rungen ju, bie ber ungeheure Scblunb bes ungebeuerücben 9Ifrika famt ben

33erf(blingem oerfcblungen b&tte. 9li(bt umfonft roariRom in bas Srbeerftber

punifeben, bann ber ptolomöifcben ^Snblerftaaten unb ihrer Erfahrungen g^

treten: 3)as zeigte ficb oor adern an eben ben ißroDinjen, um bie bas billige

3ta(ienben elenbeften oder^ege führt. Esiftkein3ufad, bag fie abminiftratio

nicht an bie ifSroDin} Ülfrika unb nicht an ^ggpten geknüpft finb, fonbem als

Slppfot»*! ÜSerrooItung oon Äreta figurieren. SRicht einmal ben ®iabochen

roar es bort mehr gelungen, bie alte borifche Sefiebelung ber Tripolis unb

bes ^rkefilasianbes fortjufübren: Sie roar echt afrikanifch unrettbar oerfpült

unb iRom mugte mit ber ganj preküren Siegierbarkeit biefer Striche unb

feines felbftroidigen So^^O^oots rechnen, bie Entfaltung feiner ftaatitchen

ÜRittei auf ben Schug einfegränken, ben ber ganbel unb bie ouf

feinen Strogen nicht entbehren konnte; bie (Politik bes SOteeres, nicht bes

Sanbes, bot ben grögeren Seil oon Sripolis unb ber (5arka in ben ^finben

ber einzigen fouoerSnen SBeberrfcher biefes SReeres feftgebolten. blutige unb

geglofe ^ege rüchten bie leifeften Segroankungen biefer (Politik unb bilbelen

ge hn ^ogtioen roie im (Regatioen jur ÜRo^me ber (Beberrfchung aus, }ur

unfSgiieh mübeooden Schaffung oon nicht in Untertanenoerb&ttniffe um}U>

fegenben ^lientelen, jur Dorfiegtigfien 3urücüjiebung aoancierter Stedungen,

)um 5&ben Seguge ber unentbehrlichen Mfte.

Seitbem gibt es (Besiegungen jroifegen O^olien als folcgem unb Afrika

als folcgem niegt megr; an igre Stede finb bie Besiegungen smifegen SisUho
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imb Sunefien getreten, bte ben uralt p^gfibalift^en Sufantmen^ang bcr beiben

£3nber burc^ fttlle Infiltration Proletariates, fijUift^en ^lein*

gnoerbes unb ^leinbanbels, figUifc^en 33emiittler> unb Unteme^mertumes in

bas alte ®ebiet ^art^agos in einen ^Iporifc^en Sufammen^ong oerroanbelt

l)aben: einen ^Iftorifc^en, aber beinesroegs einen politifc^en. Sine

praoing nie bie figUif(^e, beten politifc^er unb bulturelltr Sufononen^ang

mit bem SOtutterlanbe fii^ bäum über ben ®rab einer abminlftratiDen ^ibtion

erbebt, mo ber 0taat unb feine ^utoritöt nur burc^ ftänbige ftille ^om>

ptomiffe mit bem unerfd)Qtterli(b organiflerten (Brogoerbredien ^affenftiH*

bSnbe burcbfegt, aber auf bie moralifcbe Teilung bes 3}olbes lüngft oer-

gilbtet bot — eine folibe bol^outonome iBarbaresbenprooing') ift bein poli'

tifibes Slnbemittel gmifcben einem mobemen (Bro^ftaate unb ber alten ÜBilbnis

bet ?BeIt. 0le felber gebärt im ®runbe unter bie ^lusnabmegefebe etner

Seneralsbibtatur, unb mürbe eine foldbe, ba fle nur im tierifibeften 0lnne

bes QBortes egoiftifib unb ln beinern bäberen politifib ift, nach einigem ÜBiber*

ftreben rubig ertragen, menn fie ibr nur ®efibSfte garantiert.

®arum ift es eine unbebaibte Pb^^ofC/ n>enn bic unb ba behauptet roirb,

3tolien boäe fiib feinergeit bie ®elegenbeit ber ®efegung oon Sunis ent>

geben laffen. 9In eine foicbe Süiögticbbeit ber italienifiben 3cntrale, ficb mit

binbleriftben Prioatuntemebmungen bes figilianifiben 0ettIements in 3Tune*

fltn politifcb gu ibentifigleren, roSre felbft bei einer größeren Qlbtionsreife, als

ber itolienifcbe 0taat fie bamals aufbringen bonnte, nicht gu benben geme>

|m. polittfibe 91nne;ionen unb protebtorate roerben burib bas untemeb'

menbe ®robbopitaI oorbereitet, bas ficb über Sinbünfte unb Ausgaben

botbarifcber ^eoölberungen eine ausfiblaggebenbe ^ontroQe fiebert, nicht

butib emigrierenbes Proletariat, bas irgenbmo tätigen ÜJläibten gut 93er«

fflgung ftebt unb ihrer Tlaibfrage gureift. Unb ein foicbes italienifibes ®rog*

kapital gab es bomals |o menig als b^ute — roorüber noch gu reben fein

mitb — hätte anbemfaDs bamals fo menig als beute gerabe ben tunefifiben

3Rarbt gefuebt. 0o menig Ställen beute bie italienifiben 0ettIements oon

Tlemgorb unb ®ofton, in benen fein SDlenfcbenmaterial bas ^auptbontingent

fteOt, unter feine $abne nehmen bann, genau fo menig bonnte es ben ^ug
bes 0taates naib Sunis überfeben, unb ^ranbreiib, bos burib Obbupation

Sifertas ben 0iblub aus biefer Sage gog, buribbraib auf italienifiber 0eite

kaum pbrafen, aber belne Jatfacben, gefdimetge Sntereffen. ®amals roie

') 9Bir kennen febr mobl bas gldngenbe Siebt bes ®eiftes, bas im ®otbe oon

SigUien bte 9t6grfinbe ber QSermorfenbett beleuibtet 91ber roenn rotr auib ben

3bealismus unb ben ®Iaubensmut unferer grobbergigen figilianiftbm f^reunbe b^

nmnbem, — es märe eitel, Satfacben gu oerfibmeigen, bie ihnen fo oertrout finb

nie uns.
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no(^ ^eute fnb aOe tDo^ren italienifc^en 3ntere{f>n im SOHttelmeeigebtetr

bort am beften garantiert, mo fle als egoiftifc^e ^nbioibuoibeftrebungen im

0(^u^e politifc^er SRSc^te fic^ jugleic^ befc^eiben unb geltenb matten; au(^

legteres: bas ttalienifc^e roie bas ifibifc^e (Element im 9RitteImeer unb Seoante,

nac^ ^unhlion unb (Effekt einanber eng oerreanbt, ift ein mirtfc^aftiic^er

%uetauf(^fahtor erften Stanges, roenn au(^ naturgemäß nieberet Oattung,

auf ben keine Skrroaltung gern oerjicßten roirb, menn bie Umftänbe es

geftatten ißn ju oermenben, unb au<ß in Tripolis ßat er neben ber mal«

tefifcßen unb algerifcßen nOßliiß geroirkt, baß nur poiitifcße

Srroägungen oon ausf(ßlaggebenber QBicßtigkeit bie Pforte jmingen konnten,

ißn nieberjußalten.

Xroß allem ®efagten ift in biefem fianbe ber ^ßrafe bie fronjößfcße

®efeßung oon ?unis bet ßiftorifrße 3Iusgangspunkt ber afrikanift^en

^fpirattonen geioefen; nicßt meil er italienifcße 3nl>teffen oerleßte,

fonbem meil in ber SMskufßon barflber bie ßgpotßetifcße SERdglicß*

keit foitßer ^nlci^cffen }um erften 92ale auftaucßte, unb bamit maren

ße als foltße, in bie £uft ßinein, plößlicß ge f(ß affen. 3>iefer 93organg

mirb ben Kenner bes £anbes nicßt roeitcr befremben, benn et mieberßolt

ßcß ßier täglicß im kleinen mie im großen. $ier fttßren nicßt Satfacßen

langfam ju ÜDorten, fonbem ÜDorte, irgenbmoßer kommenb, aufs ®erate*

moßl gefprocßen, roerben, roie in roirren träumen, ju ßalben Satfaißen,

roie biefer tripoiitanifcßen „^nne^ion", bie nie aufßören an i^ret ipßrafe ge-

bliebenen Sälße }u laborieren, unb in ißret ®efamtßeit bie ®ignatur un-

ßnniger ^albfertigkeit, ftßreienben ^ontraftes erjeugen, bie bas ganje £anb

beßerrfcßt unb bie in ber Sibergrenje ißren geograpßifcß-politifcßen ^usbnuk

flnbet. (Eine ^ufmerkfamkeit, bet oorßer aller facßlicßer 'Slnlaß gefeßlt ßätte,

roar plbßliiß erregt unb begann fi(ß mit großen ®eften unb aufgebläßten

®acken ju gcbätben, unterftflßt burcß ben SRatßtiuroacßs, ben bas fianb,

oon ®tsmarc& in genialer ^snUßung bes SOlomentes ans beutfi^-öfter-

reicßifcße ®Qnbnis angeftßloßen, plößlicß erfahren ßatte. ®on ber englifd)CT-

feits angebotenen Beteiligung an ber Aktion in ^ggpten ßatte man in

rießtiger Qlbroägung ber für fiberfeeabenteuer oerffigbaren ^äße Bbftanb

genommen; Sunis roar ßanjOßfeß. Tripolis allein blieb als möglitßer

^unkt fQr Beßauptung italienifcßer in Borbafrika übrig, unb

auf ißn konzentrierten fieß bie BlOnbungen zroar nießt ber Bktion aber

ber ®iskufßonen unb ber Imaginationen. (Erifpi begann ßcß junäcßft ju

informieren, unb groar erßielt er bureß bie Bermittlung eines ^reunbes

bie befte 3nformation, bie gu ßaben roar, einen betaillierten Bericßt unferes

großen ®erßarb Boßlfs. (Er läßt ßcß in roenigen BSorten refumieren: ®as

£anb ift oon grüßtet 3ukunß, oielleicßt größerer als 7unis. ®er 3taliener
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brftgt, nie er in 7unis gejeigt ^at, jebe elementare (Eignung )u feiner

Crf(^Iie6ung, menn et fic^ inbioibuell mit Sauemgeminnen begnügt unb

!)arte (Bauemarbeit leiftet (Sro^e Kapitalien finb unentbe^rlid^ menn b^bere

9en>inne als folibe ermartet merben. ^auptfacbe bleibt bas ^bfeben non

jfber, au<b ber lo&enbften ©eroaltmaßregel. $ie Sürben feien jroar oer*

!ia|b ib^ Ütegime abfibeulicb, 6teuerbru(b, SDtenfcbenqu&Ierei, (pSberaftie

loflteten in ber arabif(ben SBeoüIkerung. ^ber ber ^slarn, oon linhs unb

mbts auf feinen lebten unabb&ngigen ^often gufammengebrücbt, uerftürbe

fiib bort }u einem eifenartigen 6toffe. 3>ie ÜRünner feien ebriiebenb, glaubens*

tmi, tapfer, unabbüngig, unb famt unb fonbers formibabel beroaffnet. ülur

Me Dorficbtigfte Bereitung bes ©obens, nur bie aümablicbe ©erobbnung

unb Crjiebung bes arabif<ben ^nbigenates )ur ^ntereffiening an itaüenifibem

S<bub bünne im geeigneten üRomente ju einem ‘ßrotebtorate führen, ©ie

beiben ©riefe oon ©oblfs, fibDne ©obumente bes acbtenben unb bulbenben

®It(bes, mit bem ber ®eutf(be fjrembes erforfcbt, hoben italleniftbe ©lütter

ben traurigen ©tut gehabt abjubrucben, mübrenb ©om ihnen (punbt für

®unbt jumiberbanbelte. €in foicber ©}eg jäher unb entfagungsooller ©rbeit

für 6obn unb (Enbel, ber auf rafcbe (Erfolge ber ©ittbe oerjicbtet, ift in

3talien nur noch ben armen braoen ©auern oerftünblicb, bie ben langfam

macbfenben ölbaum erjieben unb für roenige SeQer ©eminn fabraus jahrein

Me namenlofe Saft ber SDinjerarbeit auf ficb nehmen; beffen Kräfte unb

bejjen 6Bhne bas ben 6taat an ficb reigenbe Unternehmertum in roiibem

Raubbau oergeubet.

(Eilfpi jog aus bem ©erichte bes großen beutfchen ©fribaners bie einjige

jiaatsmännif(he (Folgerung : bie bes oorläufigen ©erjichtes bei fortfchreitenber

Dotfithtiger Orientierung; aber er konnte bie ihm fuborbinierten Organe

niiht an binbifchen ©erfuchen eines irgenbmie maskierten ©emaltftreiches

Mnbem. dBitb man es für mSglich holten, bag jroifihen 1880 unb 1890,

MtUeirht noch länger, bas italienifthe „©eneralbonfulat" in Tripolis unter

bem begrabierten ©äibermifrhmafch ber 6tabt, in ben ©afaren, SBinbel*

baffeefchenben, Knabenbotbeüen unb ähnlichen Orten eine aufgefegte (Petition

um italienifche ©efegung bes Sanbes jirbulieren lieg unb Unterfchriften

ieber ©rt bar bejahlte, um bort eine (piebisjitsbomöbie gu infgenieren, roie

fie bei ©egrfinbung bes ©egno in mancher roiberhoarigen ^rooing bes ©iutter>

Imtbes gu fo gufriebenfteOenben ©efultaten geführt hotte? <£s roaren bie

(DttUelchen ber alten lügnerifchen ©emobratie: ©iajoritätenfchminbel unb

fubrigierte „©olbsftimme". 6ie führten in ©om noch )o beinern ©efultate

unb ber finbige ©eneraibonful, ber jebes neue ©aufenb roOrbiger „arabifcher"

Unterfchriften in (Enoartung bes Sohnes für fo erfolgreiche ©ienfte nach

©um fcmbte, fah fich in ber ©noartung, ©chiffe oon ©ialta hn auftauchen
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ju fe^en, bis ans Snbe entiSufc^t. S>agegen konnten bie 9lefultate grimmiger

(Entfc^IQffe in 6tambul nic^t mokl ausbleiben, roo man biefe SDiac^enfc^aften,

o^ne gerabe oor i^nen ju gittern, bo(^ genou oerfolgte. 3>er

geniest innerhalb bes türhifc^en SOiac^tbereic^es roeber als roirtfc^aftiicke

^oteng (Srabes no(^ gar als et^ilcke ^er|on ein |o fürchterliches

9Infeken, boft felbft in ber tiefften politifchen ©tonbes bie «Pforte eine

ernfiliche 0efo^r in ihm erblicken unb gu ^usnahmemahregeln pch h^Üt

gebrungen fühlen foüen. S)ie legte hiftorifche (Erinnerung bes Osmanen an ihn

ift bie 3^rfchmetterung ber oenetianifchen Orientmacht burch feine ^eere unb

feine ©eehelben; 0ari, Xrani unb aüenfatls Üleapel, echt orientalifche ©tSbte,

oermitteln ihm bie Kenntnis bes h<ul<9cn fomeit er fie nicht

burch unmittelbaren 93erkehr mit fübitalienifchen SeoSlkerungselementen

befigt, bie auch fiombarben unb Soskaner mehr migtrauifch als

brttbeclich gu ftimmen pflegen, ^nmietoeit bas Altere türkifcge Stegime bie

pofitioen für ülotfAae oerfügbaren Sülachtmittel bes italienifcgen Staates

richtig abguniAgen oermochte, ftehe bahin ; auch tm fchlimmften f$alle braucht

ber Sficke fich einer Unkenntnis nicht gu fchAmen, bie auf ber anbem ©eite,

bei taufenbmal befferen Chancen ber (Erforfchung, noch bis auf ben heutigen

3;ag fleh burch 93erkennung, SOllgbehanblung unb SOHghonblung ber immenfen

^Afte bes oor ber gangen ÜBelt proftituiert. 0ie (Pforte martete

ab, bis ein offener italienifcher fehler ©elegenheit gu mehr ober minber

offenen tfirkifchen ®egenben>egungen gu geben oerfprach, unb ftörte ingrolfcgen

bas leibliche (Einoemehmen nicht, bas in Tripolis roie in Saloniki unb

in ©grien, unbeeinflugt burch belanglofe Siminutioquerelen, groifchen ben

beiben (Elementen beftanb.

3n biefen entfeheibenben fehler lieg Italien fleh aügemein bekannt,

mit bem (Eripolisabkommen bes SRinifteriums 3Qnarbellt'(prinetti burch eine

frangöfifche £ift hincingiehen, ber kein Diplomat oon (Beruf, (Erfahrung

unb ÜDeltüberblick je hAtte unterliegen kAnnen, unb bie nur bem gum aus*

roArtigen üllinifter umgebackenen fJahrrabhAnbler, bet bas

geichnen follte, gugumuten mar. (Es klingt fo Übel nicht, roenn bie Stipulation

befagt, besintereffiere fich an SOlarokko gegen entfprechenbes ©es*

intereffement Frankreichs an Tripolis, ^ber menn man meig, bag bas

gefamte tripolitanifche Qlnterlanb bereits gmifegen Fiankceich unb (Englonb

in bequem abgegrengte Fnis^fT^nfphAren geteilt mar, als jener Übertrag

gefcgloffen mürbe; bag ber Segerrfchet bes ©Interlanbes fegt mogl ber im

ÜJergleicg gu (Eunis unb Sggpten miferablen ^ftenftriege entraten kann;

bag er fleh unter aOen UmftAnben entfcglagen mirb, menn fie nur

burch gartnAckige ^ege mit einem ben legten (poften oerteibigenben un*

oerAchtlicgen ®egner gu erkAmpfen finb; bag in SDlarokko
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imfgab, loas es loebei befag no(^ ju beflgen )e hoffen konnte, bun^ ben

-Bettrag mit 9’^ankieic^ aber bie ^£t an bie SDurjeln bes 3>reibunbes

legte unb eine 3)eutf(^Ianb na^efte^enbe SRac^t in unei^öitefter 2Deife burc^

Serfflgung ober etklSrten ^nfpruc^ auf beten ®ebietsteile empSren mu^te;

fiun^ einen ^nfpruc^ fc^Iietlic^, bei äuget mit ungegeuien Opfern niemals

eaijujiegen mat: menn man bies aOes meig unb etmfigt, fo kann man
mn }u bem 0cgluffe gelangen, bag nie ein SOlpel in eine bteigete f^aOe

geangen ift als $eti ^linetti in bie bet fetten IBan^ie unb Selcaff^.

Sie folgen jeigten fiig fofoit. (Es ift nii^t fo bekannt mie es }u

fein oeibiente, bag bie(paffioit9t, mit bet bie am(Solbenen
$orn oegitietenbe fjeiggeit ben ftan)Sfifd)*italienif(gen

Sott entgegennagm, ben legten ^nftog ju igiem 6tuije
gegeben gat. ü)as neue tflikifcge Slegime trat mit bem Snfpnuge einet

ooOen 6ouoet9nitSt über bie legten igm oeibliebenen aftikanifcgen ^roDingen

in feine Erntet unb eik(9rte bung eingteifenbe Dleubefegungen bet Skt*

nxiltungs* unb Kommanboämtet mie buicg Steformen oon gtögtem (Belange

fein Qleto gegen etroaige SemOgungen bet euiop9ifcgtn „(Eioilifation". (Es

fptUgt nitgt bagegen, bag SOtagmub 0cgefket ^afcga bie mit fcgroeten

^luppgefcgfigen atmietten ^afenfotts oon Tripolis gugunften roegrlofei

Pl^e in Arabien igies 0(guges entkleibete; bet eifagtene ^egsmann
nmgte, bag Tripolis, mie es nur oom SOleeie gei angegriffen metben, fo

oug nut oom SOleete unb nitgt oon Saftionen aus oot einem Angriffe

benxtgrt metben kann, unb bag eine ooil9ufige Sefegung bes Sanbes buttg

ein paar Kanonen megt ober meniget nicgt ju ginbem mat.

organigerte bet neue dDali bas fianb unb bie Seoölkerung oon (Btunb

auf. Seifenbe, bie nacg megti9gtiget Sbmefengeit im oerfloffenen

ben alten Soben miebet betraten, maien mit Secgt über bie Slanblungen

etftount, bie et in fo kutjei fo befigt9nkten Slitteln, unb bei

bet ungegeuten Qbeilaftung bet jungen 3entrole bereits erfagren gotte.

Sine 0tragenbeIeu(gtung, neben bet mantge italienifcge 0tabt fcgiecgt ab*

fgnitt, mar burtggeffigrt, eine giogartig gebacgte Sniage gut 9Ibfügrung

bet flbeif(gmemmungsgem9ffei eingericgtet, eine QBoglfagttseinticgtung neben

bet anbern im S3etben, auf 0(gtitt unb ?iitt begegnete man ben feft ein*

gebrückten 0puten neuer Otbnung. (Ein enetgifcgei Stann, als ^miniftratoi

Die als S0tllit9i ausgegeitgnet, gatte bie 3119^1 fn $9nben. Sc konnte nicgt

begioetfeln, mit melcgen Segnetn et es gu tun gatte, unb mar nur butcg

ben ÜDortlaut oon 0taatsoettt9gen in bet QBagl feinet Kampfmittel begrengt.

S)« (Segnet mat bas italienifcge Untemegmettum, bas ficg in ognmäcg*

tigcn Semttgungen, nicgt fomogl feinen Soben gu oerteibigen, — es gatte

i^n nie errungen — fonbem Soben gu geminnen, etfcgOpfte. SOe feine
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{$9ben Hefen jufammen bi ben S^nben bes Sonco bl Stoma, einer relatio

jungen ®rllnbung, bie auf ben 0puren ber 2)eutf(^en IBanft, unb an anberen

funkten ber Seoante lelber ln 3ntereffengemeinfc^afl mit l^t, eine oerroegene

flberfeepolitüt treibt. 0le^atte eine Sielte ^älbinbuftrieHer Unternehmungen auf

tTtpoIUanifchem IBoben eingerichtet, SRQhlen, unb anbere nicht eben

fehr belangreiche ^onjems, fuchte butch Segrünbung oon ^Halbaffen an

allen Slustaufchpunbten eine Slrt S3anbmonopol burchjufehen unb unterftflhte

heimlich unb offen aCes bonjelfionslflfteme italienifche SIbenteurertum, bas

aus h^ntlfchen ^oHiffcntents mit noch gnabe hinreichenben SRitteln hnOber*

gebommen mar, um fich in bas t)cs SSren ju oerfiljen. ®egen biefe

Slnfprüche, hinter benen bas franjöfl|ch‘italienl|che SIbbommen immer miebec

im geeigneten SRomente auftauchte, problamierte 3i>eahim ipafcha bie ^n-
burrenj aller Stationen, unb jog in richtiger SrmSgung beffen, nias bem

jungen Sanbe mehr als aOes nottut, bie bapltalbröftigen unter ihnen in

erfter filnie hewn. <Er oerhonbelte roegen ber neuen ^afenbouten mit eng*

lifch-maltefifchen Rinnen, negen (Etfchliegung ber oermuteten 0chn>efellager

mit ameribanifchen ^onfortien, bebachte S)eutfchlanb, ju beffen ^onful er

eine ftSnbige ^Uhinng unterhielt, mit SluftrSgen unb ^onjcfflonen, buchte

an 3ntere|fierung bes belgifchen Srfpamiffes, unb oerhielt fich t>^n 3ta(ienern

gegenüber, ohne je einen greifbaren 0treitfoD oon Gelang ju fchaffen, bOhl

unb abroeifenb. Stur ein ©erröter hätte anbers h«»nbeln bOnnen. ®r forgte

in aQer 0tiQe für eine 0icherung bes Sanbes gegen rohe ®ema(t. Unter

feiner Seitung bebeebte es fich ^tt heimlichen SDaffenbepots unb SSlagajinen;

feine regulüre Gruppe erjog er gu einer Slite an SJiannesgucht unb j’eiftungs*

ffihigbelt, mit ber ^nftrubtion ber arabifchen Stebifs mürbe ein Slnfang g^

macht. 3eber einflchtige Kenner bes £anbes mugte ben Italienern fügen,

bah mit Slusnahme eines oom 3oune gebrochenen Staubbrieges aOe ent*

fcheibenben fehler gemacht roaren, unb bah man gmifchen Umbehr unb ^ata*

ftrophe gu mähten hat>e. SIber Italien mar in Xripolis nicht burch SOtänner

oon Slcbeitsbroft unb moralifchem SOtute oertreten. Stofige ©erichle manberten

aus ber 0chreibftube bes $erm ipeftalogga, böniglichen ®eneraIbonfuIs in

ber £anbeshauptftabt, in ben ^alaft ber Sonfulta. 3Me Slraber flehten um

(ErlOfung oon bem 3o4)e t>er oerhahten ©Drben, fehnten ben italienifchen

0chmanenritter herbei. 3)le teils erlogenen, teils aufgeboufchten 3mlf<hen’

föQe — £oppaIien, bie an belner 0tetle bes Orientes bem (Europäer erfpart

bleiben — mürben mleber unb mleber oermanbt, um „©ebrohungen" ber

italienifchen Kolonie gu fabrigieren, bie fchmachen ^unbte ber tfirbifchen 3oht’

Unterlegenheit, ihrer ortiOeriftifchen Ohnmacht, ihrer offenen Streben immer

mieber betont, ingmifchen bie heimliche ipreffe mit einer ©erlogenheit irre*

geleitet, oor ber bem ^unbigen mohl graufen kann. Silles bas fruchtete bei
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b« legten unb ber oorlegten S'iegieiung nicgt. 6ibneq 6onnino ift ntcgt

bet Stegenerator ber itolienifcgen (^nonjen, Cuigt Sujjatti niegt igr lagr*

ietintrianger getreuer (Ecbart unb gleic^jeittg ber entfc^iebene ^nroolt eines

toifonnablen 3»fammengebens mit bem Oslom gemefen, um einem unfinnigen

Xtudie jtoifcgen geut unb morgen }u meieren. Unb oon einem galten Oppor>

bmiften, loie ®ioHtti es lebenslang gemefen ift, burfte man fieg eines ®Ieic^n

oerfeben. 2Mer Umft&nbe b<>b^ Sogt gemanbelt: bie ^blbfung ber auf

^fUtoismus, ßoiialbemohratie unb SOienfibenrecbte geftflgten bemagogifegen

nijetorih in 3toütn bureb eine neue, fUtlicb noig elenbere, bie oon Snglanb

tmb Seutfcglanb bie imperialifttfibe ®rutalitatspbrafe in bem ^ugenblidte

entlehnt, ba in ben Utfprungsianbem aUe anftönbigen fieute fi<b ihrer gu

fihamen beginnen; bie ^beit bes Skitihans, oon ber }u reben fein rotrb;

bie Unfähigkeit ber beutfegen ^Regierung, bie ihre morokkanifehe ^Politik ohne

bie 6itiherungen elementarfter ®orfi(ht in ein neues ®tabium treten lieg,

unb im Skrtrauen auf gänzlich merttofe amtliche ®erficherungen ber (Eon*

fnlta ben QSertragsfaH jroifchen ^eonkreich unb Italien fiberftfirjte; bie iZDühl*

orbeit ber mirtfchaftlichen 3ntereffenten, oor allem ber ^tionSre bes ®anco

bi 9U>ma, bie oon bem Kriege }u profUieren hofften unb an ber 3entrale

olle ^bel anfegten. 9UIe biefe Senbengen oerlangten nach 3entroIifierung

unb fanben fle in bem ehemaligen ausroSrtigen SDUnifter 0onninos, bem

®cafen ®uicdarbini, ber feine 3eitung, bas „®iomale b’^talia", oon feher

bas Ceibblatt bes unruhigen feeres unb ber unbefriebigten SDiarine, bas

3entrum bes neuen nationaliftifchen Katholizismus, jur Kriegseffe machte,

feine Siebakteure, mit ^oformationen unb ^obiskretionen Uberffittert, auf

uationaliftifche begreifen oon 0tabt gu 0tabt fchickte, bureg febes SOltttel,

anomjme unb infpirierte Slrtikel, fingierte 3nteroieros „mit einem heroor*

ragtnben Siplomaten", erfunbene Sluslanbskonefponbenjen bas Publikum

aufpeitfigte unb fchlieglich ben beifpiellofen (Erfolg hotte, bureg einen auf

feine 0eite gezogenen Unterftaatsfekretär, ben 0izilianer bi 0calea, beffen

Cl)ef, ben kranken 0an ®iuliano, bas Slegierungsgaupt, ben oorfiegtigen

®tolltti, unb ben fo mittelmügigen roie rooglmeinenben SRonaregen in bie

fcginblicgfte Unternehmung mitzureigen, oon ber feit bet S3ergemaltigung

Patents bureg Stom bie italienifcge ®efcgi(gte zu berichten meig.

3m 3onuar 1910 erfuegte bie italienifcge Slegierung oertraulieg um bie

guten ®ienfte bes beutfegen S3erbünbeten zmecks Slbftedung einer Slngagl oon

aufgezaglten ®eginberungen ber italienifcgen (Eipanfion in Tripolis unb

Breegung bes latenten SDiberftanbes ber tOrkifegen (E;ekutioe gegen febes

Mesfeitige Unternehmen. ®ie Slntmort mar ebenfo korrekt mie unmigoer-

ftinblicg. SRan mies auf bas unglQckfelige f$aktum ber franzöfiftg-italienifcgen

Entente unb bie botaus refultierenbe SJetquickung bet ökonomifegen 3nter*

flbbeutfcge SDtonatshefte, 190. 9Rai. iS

Digitized by Google



2i8 ©pectotor ©ermanicuö:

effen mit untealifierbaien, ober bie ipforte bauetnb aufe 6c^n)eifte

iei}enben politifc^m Stnfprfic^en ^in, oermies auf bie laut 93eri(^ten beutfc^er

Qlmtsftenen unbeiiueifclbaie ^ofition, beten fid) bas italienifd)e (Element

an allen oon foli^en politili^en ^fpirationen unberfi^iten ^unbten bes os<

manifc^en (Reiches gu etfieuen ^abe, unb glaubte eine fühlbare 3)etente bet

tdpolitanifc^en 0pannungen oon bem Augenblicke an in Ausfic^t fteHen gu

bfirfen, in bem bie italienifc^e (Regierung i^r politifc^es 3>esintereffement

am afrUtanifc^en Silofet ungmeibeutig erbldtt ^Stte. 3>atauf erfolgte eine

Aeibe bebeutfamer (DorgSnge, bie es mflnfcbbar ift, b^ut loieber in aber

Erinnerung aufgufrifcben. 3i°Iicn erbl&rte am 1

6

. 3RStg auf Interpellation

im Parlamente, es loerbe einerfeits eine (Befi^abme tripolitanifcber 0teOungen

burcb britte SOlöibte nicht bulben können — es bnnbelte fict) um oorge-

fcbobene frangOfifcbe poften bei ®bnbames — roflnfcbe aber, ba^ bas (Dila-

Jet tflrkifcbe prooing bauernb fei unb bleibe. — Auf biefer ®afis

mürbe groifcbenbenbeiben Regierungen aller auf gef ammelte

(Beftanb oon Unftimmigkeit liquibiert, Entfcbulbigungen
unb Erklörungen in befriebigenber QBeife ausgetaufcbt

unb gur (Befiegelung bes neuen freunbmilligen 3nftanbes

bie Snrfickgiebung ber beiben exponierten Reamten, bes

türkifcben EDali mie bes italienifcben ®eneralkonfuls oer*

einbatt. S)iefe £öfung mar nicht nach bem 0inne ber heh^nben ßuliffiers

unb bes rabiaten Rationalismus, fie mar oor allem nicht im 0inn ber auf

Auslanbspolitik arbeitenben Partei, als beten EDortfflhrer ®uiccdarbini fchon

als SRinifter in einer löngft nicht genug beachteten parlamentsrebe fich Aber

bie geringen „Ergebniffe" bes E)reibunbes für Italien mit bäum oerhaltener

EDut geSugert hatte. Aber es fehlte ber Anlag gu neuerlichem Umfpringen.

(Ein paar dDochen mährte bas beulen ber pregh^Anen nach Aem ent-

gangenen Riffen, bann oerftummte es. 3a biefe 0timmung traf bie San-

bung bes Panther in Agabir.

QBieberholt ift in beutfchen 3^tungen angebeutet morben, bas felbftänbige

Eingreifen Reutfchlanbs in bie Atarobbofrage ohne ootherige Rerftänbigung

feiner Runbesgenoffen fei eine rein biplomatifche f^iAtion, unb fo menig emft

gu nehmen mie bie gleichlautenbe Rerflon Aber bie Rorgänge bei Eingiehung

Rosniens, bie, mie bekannt, oielmehr aufs forgfältigfte biplomatifch aot-

bereitet mar. 9Bir können aus abfolutefter Kenntnis ber Rotgönge oer-

fichern, baf; bies nicht ber fjall mar, unb ba| bas beutfche ^us-

märtige Amt es unglaublichermeif e oerabfäumt hat, fich

Aber bie italienifche Auffaffung bet beabfichtigten Aktion

amtlich ober oertraulich gu informieren. Riefe Patfacho unb

fie allein bilbet ben politifchen 0chlAffel gu allen 3al8<oorgängen, unb
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lonrn fle auc^ ben italientfc^en ^hatenftaat in ble Slefb* gefUteter SHationen

iurfiifcjuffl^ien nic^t ausiei(4t, {o fteOt fle boi^ bei 3DeItflberflc^t bes beut-

|(bm Zimtes, unb feiner ^bfcb^Sung bes itolienlfi^en fjoktois bas fc^Iinnnfte

3eugnis aus. ^or es bie Slbfic^t unb bie buic^gefegte Sbfid)t bei $fllon>*

|(ben ®ef(^Sftsfflbiung geniefen, 3» neutiallfieien, fo ntai nun auc^

Mts ^iin}ip bui(^bro(^en. 9Ran buifte nic^t jum Skijic^te auf bie

Soiteile aus einem Beiträge }mingen, beffen anbeifeltige Vorteile man

^ranbieic^ gegen ^mpenfationen fieigab. SOian buifte anberfeits nic^t bie

btfie ®etegenbeit für eine neuerliche ^nteieffieiung ^iolinis am 3>ieibunbe

soifibergehen taffen. 9Bii können ueifiche in, bag im 6 ommei 1910

Italien auf einen bloßen ^ink an bei 6 eite 3>eutfchlanbs

Siankieich feine alte maiokkanifche Stechnung mitpiSfem
tieit hatten mürbe, unb neben ^inmeis auf bie buich bie

tüikifche 6taatsummöl)ung entmeitete tiipolitanif c^e ^o>

fition eine ®afls für anbeimeitige Sntfehöbigungen gefucht

l)atte. Siefei ^ink ift nicht erfolgt, mohl aber gab man Frankreich unb

Snglanb (Belegenheit, im geföhrlichften ÜRomente bei SOiaiokkooeihanblungen

Italien )u einer tripolitanifchen Sioerfion anjuieijen. 3>iefer ^Inreij fiel roie

6turm in bie £ohe. ^Bereits hotte ®uicciaibini in einem anongmen Seit*

attikel bes ®iomaIe b’^talia bie fofortige Okkupation oon Tripolis geforbert,

unbekümmert um alle ben ^egsbrauch jmifchen europSifchen ®01kem re*

gtlnbe 0itte, hotte mit bei ganjen IBiutalitat bes ®chmachlings, bei einen

noch SchmScheren gefunben ju hoben glaubt, bie ®efahrlofigkelt bes ^r*
fcnenftückes bargelegt unb ben gefamten <£horus bes auf blOiges ^reftige

Rchnenben ^ublijiftenpObels )u ®eifaü entflammt, üioch nicht jmei Fahre

olt ift bie imperiali^fche ^htofe in Ftolien, noch nicht ein Fohe olt bie

nach thi fi<h nennenbe Partei, ^bei fchon hot fie bie ganje meitlofe ®ene*

lation erobert, bie bort bas (Erbe bei alten pofltioiftifchen bemokratifchen

Generation angetieten hot. (Es gehört bie ganje (Einfalt beutfchei ®euiteilei

bo}u, an^unehmen, bah unter biefem ÜBechfel bei geiabe mobifchen ^^ih^torlk

iigenb ein tieferer, bas Siolksmefen betreffenbei dDechfel fich oerberge. ®os
Golk ift roas es mar, inbioibueü hBchft fgmpathifch, tnteüigent, oiel leb*

liehet unb }uoerläffiger, oiel fleihigei unb emfter, als gemeinhin gebacht

u)iib; als SOtaffe bei alte ®emos ber SOlittelmeerlönber, unoerSnbeit feit ben

Seiten bet fljtUfchen (EEpebltion Athens, an beten ©timmung feber kunblge

Getrachtet bes hiefigen Sebens töglich gemahnt mirb, hemmungslos febem

neueften ©ophisma hingegeben, unter bem (Einfluffe ber getobe frifchen ®e*

roufchung feben ülüchternen unb Unbetaufchbaren eibroffelnb unb oernichtenb.

Gin Terrorismus fonbergleichen, ein Tenunjiantentum, beffen febes empe
Golk fleh nrtt Tiechtsmitteln ermehren mürbe, fchofft jene Einmütigkeit bet
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tdpolttanifc^en Politik, Me fo manchen S)eutfc^en in feinet ^Beurteilung ber

Stet^tsfrage roankenb mac^t. Slber man tSufc^e fi(^ nii^t S>ie 6tubenten,

Me mSbrenb bes abeffinifc^n ^ege« bie (Eifenbobnfi^ienen aufriffen, um
Snippentransporte )u oeibinbem, unb i^re 06bne, bie b^ute einen ipaffan-

ten, ber nic^t mitf(breit, auf ber 6trage }u Soben fc^Iagen, finb eines Blutes,

unb meber bie einen no<b bie anbem }u bemunbem, meber ben einen noch

ben anbem unfere Qanb ju bieten ober )u beiaffen boken mit S>eutf(ben

ben minbeften ^Iniag.

SRonotelang batte (Biolitti, batte felbft 0an (Biuiiano ber bemagogif(ben

^ut roiberftanben. 3)en erfteren mochte es fcbmer anhommen, mit grauen

paaren feine Regierung ju beflecken. Me feit ibrm ^ffingen nur oot einem

jurflcbgefcbreckt batte: oor ®emalt, in meicber f^orm es auch fei; ben anbem

brückten feierlich gegebene ÜDorte. 91bet bie Slefforts maren nicht mehr

halten. Kriegs* unb 902arineminifterium gaben ihren Funktionen unb auto-

nomen ?le<hten bereits Besiegungen, bie jum Sturze bes Kabinetts führen

muhten, roenn fie inhibiert mürben; fechs QBochen lang mogte ber ^ampf

um bie <£ntf(heibung t)n unb bin, bis fcbltehlifb ln ben erften ®eptember*

tagen ber SRinifter bes ^tusmartigen unb fein Unterftaatsfekretür unter

Drohung mit fofortiger ®emiffion unb ülieberlegung eines

ihren 6chrittmottoierenben (Ejpofös imSlrchioebesausrnSr'

tigen9lmtes ben ^Dillen bes alten 3ouberers brachen; ihre 3>emiffion

hatte bie nachfolgenbe ber fianbesoerteibigungsrefforts bnbeigefübrt; unb ber

Ongftlich feber IRegimg ber 93olksgunft nachfpOrenbe Demagoge fühlte fiih

einer Unpopularitüt, bie brohenb ihm )u FUh^n aufquoQ, nicht geroachfen.

00 erfolgte mitten im F>^l<lxn bas nameniofe Faktum eines Ultimatums,

in bem eine Ülation oon ber anberen binnen 0tunben bie Abtretung einer

^rooinj oerlangte unb foft gleichzeitig ihre Flaggt auf ausgefanbten 9laub-

fchiffen für immer fchünbete. ÜSleles hatte ba}U beitragen müffen, ehe es

bahin kam, unb oor allem bie Entfache, bah l>lt Stntrale bes jtatholizis*

mus oufgehürt hat, bie fittltchen Fatereffen ber htlUgtn allgemeinen chrift-

liehen Kirche }u oertreten. 0ie ift bie (ijekutioe einer italienifchen

Stationalkirche gemorben, mit ber nichts als ein ülame ben

beutfehen Katholiken oerbinben follte, unb mie fie biefen

legteren nach italienifchen (Erfahrungen beurteilt, fo regelt

fie immer offener ihre poiitifchen (Entfchliehungen nach italienifchta

Fntereffen. B>er biefe alormierenbe Entfache unb ihre 33erMnbung mit

ber tripolitonifchen Aktion lOht fleh rrlt^l nebenbei erörtern, fie erforbert

(Einrückung in einen gröberen Sufammenhang.

9iom. ©pectator ©ennanituö.
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Der ^arliitu()(c 0rat)tbaup(an.

btin SCRärj^tft i{t tin Vuffag: „Aarlstu^«, eint fiöbttbaulid)e

6tubie oon^ns 6d)mibt" enthalten, bte neben mantbtn ft^t fc^Bnen ®ebanhtn

iod) (int foUbe Unkenntnis flbti bie neujeitlicbe (EntoicUung bts ^orfstuber

äaMbou))lans oufmeift, bog es jur ‘ißflkbt mirb, auf bitfe 3!at|a(b( binjURxM^

mfomebi, nxnn eine fo geotbttte 3titf(brift nrte bie 34tt ben Uuffog mit ibttm

Blieben bedtt

Cs liegt mir bunbaus ferne, Bit in ber 3<U »atb bem jtiiege 1870/71

fier io gut mit anbersmo gematbi mürben, befebSnigen ju moden, autb mufi itb

Btinerfeits baoon abfeben, etma bie neueften Ortsbaupiane ber 6tabt in bos riebtige

9i(bt ju fitden ; es kommt mir barauf an, fefijufieden, bag mir ^err ^ans 6(bmibt
•iibt berufen ju fein febtint, bie neuefte Sniroichlung bts jtarlsniber Stabtbau-

plms }u kritifiertn ; unb jmar aus bem ®runbe nicht, mtil er offenftcbtlicb bie in

bei legten feftgeftedten SJaufiuebtenplänt gor nicht kennt, noch mtnigtr

Oker barübtr unterriebttt ift, roeicbe ^lönt bie Stabtoermaltung bearbeitet unb in

odcbet dBtife bies gefebiebt

iVb bnlte es fftr gang ausgtfcblofftn, bag femanb, ber bie £)rtsbaug)iane bet legten

3<>bR gefebtn bnt, fosen kann, bag „biefe um feben ^reis krumme 6tragen unb

aeswate Unregeimagigkeit geigen" ober bag ,neuerbings gegen Seiertbehn gu ein

Stragmneg profektiert ift mit einer einfBrmigtn Blufteilung in rechteckige Slocks,

bei beten Einblick man oermeint Bllbbrflcken gu bekommen", übgtftben baoon.

btibt Bemerkungen ficb roiberfprttben, pagt biefe ftritik nicht gu ben BIBntn;

iim 6cbmibt kann unmSgltcb bie richtigen BIBne geftben hoben. — 3(b barf an

Meier 6tede ein 9Bort bes ©erm ®eb. Oberbaurats ®r. Baumeifttr (in bem SBerkt

farlsnbt i 9 >i, Sette 13 s) ermahnen, bas ficb auf eben biefelben B^Bne begiebt;

erlagt: „Bag ®utes guftanbe kommt, mBchte aus ben neueren Beilen bts Stabt*

enseitrrungsplanes gu erfeben fein. (Es finb borin bie gorberungen bes Stäbte*

Muts binitchtitch Berktbr unb Befunbbeit, aftbttifcher unb mirtfchaftlicher Bück*

Ikiltn tunltchit gu oeretnigen gefuchL"

hm Schmibt bebt lobenb bie Bebauung bts ^qbn-BIagts burtb Architekt

Sepntei btroor, ich kann mich biefem Sobe nur anfchliegtn, mug aber befireiten,

M>g „biefe erfreuliche Stiftung Im neuen Stabieplan nur burch ben B3idtn eines

^rloaten guftanbe kam"; berat ber Ortsbauplan, ber biefe mirhfamt Architektur

oft ermSglichtt, mar hoch ein SBerk bet Stabt

%(f( unrichtige Bemerkung ift bas Sprungbrett gu ber mirhlich kühnen Be>

(Knptung: „Bie Bütigkett ber Stabt oerfpriebt in keiner SBeife Befferung gu

Wogen ba, mo es am meiften nottut: an bet einbeltlichen Bearbeitung bes

loottgeblrts." 3<4 <o»6 trftaunt fragen, morous fchliegt bas ^trt Schmibt? 3®
W|ae an, bog unter ber „einbeitlichen Bearbeitung bts ®tfomtgebiets“ gemeint

fein foB, bog ber Bearbeiter eines Ortsbauplanes fich gunachft barübtr jtiarbett

oofibaffen müfft, mit bas üleg ber Berktbrsftragen, bie Soge oon BiBgtn ufm.
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Ttd) geftaltcn follt, 9ttoUs bearbeitet roerben; bag ntebt aufs (Beratereobl

Strafen angelegt roerben, fonbem bag generelle ^ISne }ugrunbe liegen mOffen.

S)iefe gorberung ift [eIb|tDerflänbli(b, unb roirb ebenfo felbftoerftSnbiidi non ber

6tabtDerroaltung befolgt. 3(4 bas auf ®runb meines befferen SBiffens Der>

fiebern. ®err 6(4mibt jielt }roar borauf ab, bag bie ^rogrammftellung bei bem

SBettberoerb aus bem 3<>4n 1906 beroeife, bag bie 6tabt fenes 3i<I erkannt

habe; es habe fid) bort nur um bie tlusbilbung oon roeit auseinanber liegenben

Stnjelteilen gebanbelt %lud) bin ift, um eine SbHr ju beroeifen, ben Satfad)en

unberougt (Beroait angetan. 3«'* beorbettenben Seile finb nämlid) burd) aus*

gebaute Stabtteile oon etnanber getrennt; für biefe Ortsboupl&ne ju oer-

langen, roäre bod) offenbar finnlos. 3<4 3n>eifle aber keinen tlugenblicb, bag bie

bomaltgen 'ißreisrlcbter febes ^rofekt oerroorfen bSürn, bas nicht eine orgonifebe

unb jroedientfprecbenbe SBeiterentroidilung bes ausgebauten Stabtbouplanes bor-

gefteUt bbüe.

3<b mddjte gegenüber ben Uusfübrungen bes $erm 6<biiiibt betonen, bag fiib

bie Stabtoerroaltung jtorlsrube ber großen unb fdiSnen Aufgabe, bie ihr auf bem

Gebiete bes 6t3btebaues erroücbft, ooUauf berougt ift unb bag es bo<b feltfam ju*

geben mübte, roenn eine 6tabt, bie fo oiele treffliche unb erfahrene SaukOnfller

ju ihren Bürgern jühlt unb üch ihrer roeitgehenben Unterftflgung ju erfreuen hot

tro|bem fo fchlecht beraten fein foU, roie .5^ 0<hmibt ohne nähere Kenntnis ber

Oerhältniffe gloubt onnehmen ju bürfen.

3d) erfudie ganj ergebenft, biefen 3ri(en in 34rem gefchähten Platte 9iaum

geben }u rooQen. 97Ut ausgeaeiihneter Hochachtung!

Karlsruhe, ben 18. SOtärj i9>i. 3>r. *^aul,

L Sürgermeifter.

uns ber Oetfoffer b«s Vrttfcls Aber Aarlsrubc

:

6(han aus bem gereijten Son ber (Entgegnung bes konnte ich

entnehmen, bafi bie roenigen Bemerkungen, bie in meiner 6tubte ber heutigen

6tabtoerroaltung gelten, roirklich eine rounbe Stelle getroffen haben. SDeiterhin hot

mit bie Brt, roie ber erfte BUrgermeifter auf meinen SBunfeh nach rinet künft*

lerifchen (Einheit im Stabtplan entgegnete, geaeigt, bag id) nicht oerftanben roorben

bin. 34 oerroeife barUbet auf meine näheren Busführungen in ber Babifchen

Sanbesaeitung 00m 29. Biära unb bem Babifchen Sanbesboten 00m 3°. SRöra. 34
möchte aber auch ht^i oietn Bebauern barflber ausfprechen, bafj Hrrr Br. ^u(
bie guten Bbfi4ten unb bie Siebe, bie er für feine Bufgabe ohne 3o>rtfeI hot

nicht mit mehr 3»rUdihaltung oerbinbeL Ober er mUgte hoch mehr tun, um P4

gegen ben Borrourf ber ftarken (Einfeitigkeit au f41iÖrtL

. 301 übrigen fei an biefer SteOe kurj aufammengefagt: es ift richtig, baf) ber

neue Blon 00m Siuartier bei Beiertheim beffer ift als bet alte, btt roährenb ber

Bbfaffung meiner Stubie oorlag. Bon ben anbern Btönen, bie ^ol otr*

teibigt, hobt ich bitsmal ni4t gerebet (Es ift auch ri4tig, bah H(t«ri4 @^|Ouet

nicht ber aUeinige Urheber bes Hoi)bnpIahes ift, ba et ben (Brunbrih teilroetfe oor*

fanb. Sies ging für ben aufmerkfamen Sefer fchon aus meiner Stubie hrroot. 9er

Hauptantell an ber hünftlerifchtn Busbilbung ber Bnlage bleibt ihm bo4* unb
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jrbtnfaUs nttrbc ts tjnite bet Stabt am beften fte^en, bei (Ermd^nune bes '^lage«

tnnnn mit Sanft bes ^tc^itchten ju sebtnften, nat^bem es bin aUbebannt ift,

oeldje St^roierigheiten fte ibm bie Sabre bet gemad)t bat

(Es bleibt nad) allem oermebtt bet (Einbntdi, bag oon btt Stabt bie eigentlit^

dufgabt bet blutigen Snoeiterung nicht etbannt ift: aus ben jertiffenen (Eingel*

teilen ein neues Sanjes ju fthuffen. Sie Vnfthauungen, auf Stunb beten bmte

Me ^läne 00m Siefbouamt bearbeitet roetben, fmb ueraltet Sesbolb ift jut ®e<

minnung neuer antegenbet ^btm bie Sotberung nach einem SDettbemerb }ut (Be*

famtenoeiterung beftimmter }u miebetbolen, foroobl im Einblick auf bie unbt>

frttbigtnbtn 33otfcblägt oon SRofer reie auf bie oielen anbetn Aufgaben, bie mit

bet 93crlegung btt (Etfenbabn enootbfen. ^nfcblug baran mitb bann boffentlicb

btt Stabtbau miebet ben Slrcbitebten jutiidigtgeben metben, mit ts in ben oot>

toSttsfchteitenben Stabten Seutfchlanbs fchon bntte bet SaU ift unb mit es in

allen hochfitbniben Spocben bet Sauhunft felbftoerft&nblich mat.

€in 50?üncf)en«t 5rieben(ff(^>(u§.

U
ntei biefer Qbetfchrift bringt $ert (fSaul (Ebltcs in bet Sejtmbetnummet bet

Sabbeutfci)tn SOtonatsbefte eine Setrad)tung übet bie am 30 . ^uni 19" er*

folgte ^flSfung bes Sdlndjenet SonbOnftlerorcheftets unb bie Übttnabme eines

Stils feinet mufifealifchen jträfte in bas j^onaertoeteinsorcheftet.

S)et 3n>e(ii bet nachfolgtnbtn ^sfUbrungen ift nicht etma, mich ntit ^ertn (Ehlns

übet bie Serechtigung ober Stichtbetechtigung btt fchmetjoollen Betrachtungen aus*

einanberjufegen. bie {gm miebetholt aus bet Sebet fliegen, fonbetn es foU bet

Segenbmbilbung entgegengetreten metben, bie ogne folche SBibetltgung leicht ein*

mal in fpäteren Seiten auf feinen Betrachtungen aufgebaut metben könnte; es

folltn aber auch jmei glatt unrichtige Behauptungen bes $ertn (Ehlers miberlegt

metben.

3u bitfem 3n>ecft mitb es notmenbig metben, auch ^n klein menig Bückblick

pi üben unb ba anjufangen, mo bet ftonjertoetein fein Saftin begann, .gofrot

St. jtaim hotte abgemirtfchaftet unb flanb nicht allein oot bem fcünftlerifchen, fonbetn

0]^ 001 bem finanjielltn 3ufammtnbruch. BHeberum griff feine gtoge Sönnetin,

Stau SOiatit Borlom, ein unb jahlte ihm eine bebeuitnbe Summe an laufenbtn

Scgulben. Bbet fie moDte auch bas mufifialifche (Etbe Sr. ^aims erholten, nöm*

lieh bie Bolhsfgmphonit*, Bbonnement* unb Bopulöten Konjerte in bet SonhaUt.

(Es mugte eine Bechtsperfönlichkeit gtfchofftn metben, bie ols motetiellet Stöger

bes (Befamtuntemehmens in bie Öffentlichkeit trat, unb ju biefem 3n>ech mürbe bet

itonjertoetein als eingetragener Betebt gegrünbet

Sag S(«»> ^flatie Borlom trog bet jtlarheit, mit bet fie gefchöftliche Singe ju

überblicken unb ihren SBilltn in bie Sat umjufegen oerftanb, bie gefamte Bus*

geftoltimg bet rechtlich feht oermicktlten BtthöUniffe in bet SonhaUe nicht allein

ooOjiehen konnte, bebatf mohl keines befonbeten ^inmeifes, felbft menn $etr

^fSoul (Ehlers behauptet, bet ^on3ertoerein fei ein Sebilbe, in bem bie BUtglieber

ouget bet Übttlaffung ihres Bamens keine fieiftungen übernommen hätten. 3Bas

oon bet Ubetmiegenb gtögeren 3<>hl bet Blitglieber unb insbefonbere oon ben Bor*
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ftanbsmitfliirbtm an ffirfoTglid)« ^mfl^ung für ben jtonjntomin gtlriftet routbe,

ift keine Möge ^ergäbe eines 9lamens.

9im I. SKai 190S roar ber Äonjertoerein gegtflnbet rootben. 2lm 9- *9ii

patb grau ÜRarie Sarloro. 6ie bein Äonaertoerein ein iUermätbtnis oon

500000 gRorh, Jeboib nie^t, roie ©ert Sbleis bebau;)tet, ohne t^lt(i)e ®orf(brift

ober Sinfdjränbung, fonbem mit ber ausbrflcklidien Seftimmung, fie niUnf(i)e burcg

biefes Segat eine ®arantte au {cgaffen, bag ber ^naertoerein ais il^r fiebens*

merk fie überbaure. Ob nun grau Sarlom it)re roiebergolt geäugerte Slbfidjt

bem jtonaertoerein eine Sflente aus amei SRitiionen SOiark au fiebern, angefiebts ber

plSglicb über f« btKini'nebcnbm (Erkrankung niegt megr serroirktieben konnte

ober ob fie fitb anbers entfcbloffen butt*/ kura: SOUt bem Sob feiner (SSnnerin

feblog ficb beren forgenbe i^anb unb es blieb bem j(onaertoerrin neben einem

grSgeren Sanhbepot nichts übrig als eine noeb baau bureg bie fagrliebeii Steuer-

laften gefcgmaierte (Rente au 10000 üRark unb bie (Erkenntnis, bag bamit ber

.Ronaertoerein niegt bauemb ergaiten merben künnte.

3iufgabe ber naeg bem Ableben ber grau ÜRarie ÜJoriom neugeroaglten (Sot-

ftanbfegaft, beftegenb aus bem 93erfaffer biefes als (Borfibenben, !bem Srrm Ü3uul

(Eglers als SegriftfUgrer unb ben (EjaeUenaen 3>r. grtigerm oon Soben-graungofen

unb oon Ülgelemann foroie bem (Eegeimen Rommeraienrat (Babriel Sebimaqr, mar

es nun, au aUemäcgft für bie materielle gortergaltung bes Ronaertoereins au forgen.

®lefe Sorge mar um fo fegmierlger, als es ln ben brei gug«« feines bisgerigen

Seftanbes bem Ronaertoerein niegt gelingen rnodte, über ein femeiliges jagriieges

®efiait oon buregfcgnittlieg 180000 üRark ginrorgaubommen.

(Es mürben bie mannigfaegften Sefpreegungen mit moglgabenbm Runflgönnem

SRflnegens fomie ln Setraegt kommenben ftabtifegen unb ftaotlicgen (Begörben ge-

pflogen, ogne ein anberes (Ergebnis au aelüfl««. ul» bag man ben Ronaertoerein

bes grBgten SBoglmoIlens unb ber ooUften ülnerhennung für feine Tätigkeit oeo

fieberte, igm aber bie fo bringenb notmenbige materielle Unterftügung niegt gemagrte.

Seife, aber fegr beutlleg klang bureg aUe biefe abiegnenben Sefegeibe ber ßtn-

meis barauf bureg, bag in SO^finegen neben bem Ronaertoereinsoregefter aueg noeg

ein anberes, reegt tflegtiges Oregefter beftege, bas bei aUenfallfiger Seooraugung

bes Ronaertoereins fieg feinerfeits mit (Reegt über bie 35ermeigerung feiner moterieüen

Unterftügung befegroeren kBnne.

®as Sonhünfilerorcgefter gatle fieg in ber ®at feitger tapfer, menn aueg unter

hargliegen üiergaitniffen gegalten unb es beftanb keine Ülusfiegt bafür, bag in ab-

fegbarer 3fi* f*iu* Ronkurrena erlBfegen merbe.

®a bot fieg gegen (Enbe 9Roi 191 bie (Eciegengeit für ben Unterfertigten, ben ®efueg

eines fügrenben ÜRitgliebs bes ®onkünfllrrotcgefters au empfongen unb mit biefem

in grogen 3üStu über bie Sage biefes Oregefters au fpreegen. 91us blefer Unter-

rebung ergab fieg, bag man auf ber Segenfeite längft eingefegen gatte, mte roenig

ameebentfpreegenb bas ablegnenbe (Bergalten bes Serliner ÜRufikerorrbanbes unb

bes ÜRünegener ®onkünftlerorcgefters aniaglicg ber (Einigungsoerganblungen im

3ull 1908 geroefen mar unb mie naegteilig bie Ronkurrena ber beiben Oregefter

für bie (Pflege ber Seimpgoniemufik in ÜRünegen feL Sets Semkttnftleroregefter ftonb
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auf b«m 6tanbpunfct, ba^ t» bereit unb in bet Sage fei, ben lotent g^

Dotbmen j^ampf mit bem j^onjertDereinsoT^efter auch roeiterbin ausjubalten,

io fogoi, bag es bem SonkflnftlerorcbefteT in obfebbarer 3eit gelingen metbe, feine

iriitfdiaftlitbe Sage burtb ausroSrtige foroie bi^'S^ größere jtonjerte bauemb ju

tetbeffem. mürbe, bafe ber Äonjertoerein beraeit bunb bas Sorlomfdie

SensSibtnis einer halben SOHOion fid) in einer gQnftigeren mirtfcbaftlitben Sage

bejinbe; bie ®egner mußten aber febr genau abjufcbägen, roie lange ber Aonjert»

ottein in ber Sage fein merbe, ebne ausgiebige, materielle 3uf(bbffe non britter

6<ite fi(b au behaupten.

Smfid)t befianb feitens ber 3^nbttnftler auch barein, bog bie SBieberaufnabme

mb bie 3>urtbfübrung ber im 3uli 1908 abgebro<benen 33erbanb(ungen für bas

ionkünftlerortbefter roeitgebenbe Opfer erfotbere, insbefonbere, bog nidjt mehr bie

Qbemabme bes gefomten Stammes feiner SRufifaer (36 an ber 3ab() oerlongt

Derben bfirfe, fonbem bag nur eine oerbSItnismägige 3abl baoon unter ^uflbfung

bes S^onbflnftleronbefters im ganaen .ttbemommen mrrben foUe.

9Ber roeig, roie fcbroer trog oUem, roos ©m ^ul (Ehlers 00m (Skgenteil a« be-

riibten bat, ber 3roiefpalt ber beiben Onbefter auf bem jtunftleben SRQncbens laftete

bet roitb oud) ohne weiteres begreifen, bag es für bie leitenben ®Htglieber bes

Aonaertoeretns gerabeau eine Sierantroortung geroefen nSre, bie bargebotene ©anb

iui Sefettigung blefes 3a>iefpaits aurfidtauftogen-

©atte fa botb auib bie oerlebte ©rau Sarloro in ben (Einigungsoerbonbtungen

Dsm 3uli 1908 barein gewilligt, olle Stammmitglieber bes Sonhfinftleroribeftets au

überoebmen unb bewährten SCRitgltebem blefes Orrbefters bie Prüfung au erlaffen,

lomic^Don ber feitens bes berliner SätufUretoerbanbes oerlangten (Sebaltsficberung

jn 200000 SRorh ben Setrag oon 100000 SDiark bei einer bieftgen Sank au blnt«lffl*u.

Ss waren oon bem murtkolifcben Seiter f$erbinanb Soewe bamals 33 SRitglteber

bes ^onbünfllerorcbefters inSusficbt genommen, bie ohne ‘Prüfung übernommen

Dftben folUen!

9iabeau bie gleichen Sonbflnfiler, nämlich bot ber itonaertoerein am 30. 3uni

911 ohne Srflfung übernommen I Unb biefe ÜRufilcer batten aut grBgten 3ufrteben-

l)eit oon Sürigenten wie Steinbad), Schud) unb anberen geh in ber Offentlichiceit

bes 3n< unb Suslanbes bewährt Sit oorbereitenben Serbanblungtn au einer aUtn-

folfigm 93ereinigung würben nun oBUig unoerbinblich für beibe Seile weitergefübrt

iOs ausbrüdUicht Sebingung — unb awar nicht aum wenigften im Sntereffe bes

ftonaertoereins— war beiberfeits ooUftänbigesStiUfchweigen über bie oorbereitenben

Serbonblungen begehrt unb augegehert worben.

3Ber weig, wie bie grBgten Untemebmungen fegon burch unaeitgemäge Onbishtf

Üonen im Sntgeben augrunbe gegongen gnb, wirb bleftn Stanbpunbt oon beiben

Seiten recht wohl begreifen. Übrigens rougten aud) ouf 6eite bes jtonaertoereins

mit ber Unterfertigte unb ein bemortagenbes Sorftanbsmitglieb um bos fSortfehteiten

ber oorberettenben Setbonblungen.

Slefe Serbonblungen waren nach bem 9DlUen ber beiberfeltigen Sertreter bis

an ftnt (Ertnae au fübrtit an bet es nur mehr bes rechtlich binbenbtn Sbfehluges

btbttrftt unb es war ousbrOdtlich oorbebolten, bag aus berSorbereitung blefes
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9tbfd)IufT(s non keiner Seite irgenbmelcbe nachteilige Schlußfolgerungen gejogen

werben burften, wenn bas (Einigungsabbommen an bem SBiberftanb ber uerfaffungs-

mäßigen fieitung auf ber einen ober anberen Seite fcheitem foOte.

Slachbem in ber tlusfchußphung 00m ii.^ril 1911, on ber fowoßi $err ^kuil

(Ehlers wie 3)irebtor Qerbinanb £oewe tetlgenommen hatten, unter 3uftimnuing
ber Herren (ßaul (Ehlm unb Siirebtor gerbtnonb Soewe bie „h^chft julöfltge 93er

minberung bes Orchefters" befchloffen war, würbe in ber Sißung oom 23. 3uni i9>>

in 91nwefenheit bes ,germ 93aul (Ehlers burch bie 93orftanbfchaft befchloffen, es fei

ber fofort einjuberufenben (Eeneraloerfammlung bie geplante Übernahme oon SRit*

gliebem bes Sonbünfileronhefters nach 91uswahl burch ben j^onjertoerein, fowie bie

jftlnbigung ber 93ertrage ber entfprechenben ^Injahl oon SRitgliebem bes ^onjert>

oereinsorchefters mit oertrogsmäßiger 9Birkung auf 30. September 191 ju empfehlen.

9a Direktor Serbinanb Soewe ben (Einlabungen }U ben notwenbig werbenben

Sißungen infolge einer ^bereife nicht folgen 3U können fchriftlich mitgeteilt hotte,

würbe am 23. 3uni iqit einftlmmig — auch oon $errn (ßaul (Ehlers — befchloßen,

an Stelle bes SHrebtors gerbinanb Soewe ben .gufiiapellmeifter 'ißaul '^rill in ben

91usfchuß ju berufen. 9tefem würbe bann auch kie Rluswohl ber allenfalls ju

übemehmenben 24 3Ritgliebem bes Sonkflnftlerorchefters übertragen.

3n ber ^auptoerfommlung oom 26. ßuni 1911 erfolgte nach ber eingehenbften

unb gewißenhafteften Beratung ber zahlreich erfchienenen 93ereinsmitglieber ber Sr

fchluß, baß unter (Entlaßung oon 24 eigenen SRußkem 24 SOiitglieber bes 9onkfinßler'

orchefters nach Auswahl in bas jfonjertoereinsorchefter oufgenommen werben fodten

unb jwar unter ber cuisbrficklichen Sebtngung:

1. baß ßch bas SonkOnftlerorchefter ouflöfe,

2. boß bie oom Serliner Shißkeroerbanb Ober ben Aonjiertoereht unb feine Sw
gehörigen oerhöngte Sperre aufgehoben werbe unb

3. boß bie übrig bletbenben Stammmitglieber bes Sonkünftterorchefters kein

weiteres jtonkunenjorchefter grünben bOrften.

(Segen biefen Sefchluß ftimmten nur $err ^3aul (Ehlers unb $err SHrektor Ser»

binanb Soewe. SUe übrigen anwefenben Sereinsmitglieber hatten, foweit ße über»

houpt onfönglich anberer ÜReinung woren, ßch im Saufe ber mehrftünbigen Ser»

hanblungen ben fchwerwiegenben (Srünben ber Sorflanbfchaft angefchloßen unb ihre

Sorfchlüge jurückgejogen.

So hatte ^err ^ul (Ehlers allen (Emftes geglaubt, man foQe bas Sarlowfche

Sermöchtnis ju 500000 SRark eben einfach aufbrauchen, obwohl er felbft in ber

(Seneraloerfammlung oom 25. Sebruar 19' > bafür geftimmt hatte, biefes Segat oer

iinslich feft}ulegen. Snbere SOteinungen gingen bahin, mon foQe bie bisherigen

ÜRitglieber bes jtonjertoereinsorchefters in ber 3ahl oon 83 beibehaltm unb boju

noch weitere 243Ritglieber besSonkünftlerorchefters aufnehmen, bann aber im nöchßen

3ahr bie Suswahl treßen.

9er Aonjertoerein, brr fchon bie oierten Slöfrr nicht ood brfchSftigen konnte,

fo baß eine Serminbening bes Orchefters auf 71 SDiitglieber noDftänbig gerechlfnÜSl

war, hätte aifo feinen Stußkerflanb auf 107 SRitglieber erhöhen foüen, unb bas

oOes troß einer bisherigen Unterbilanj oon föhclich jlTka 180000 üRarkI
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Sag man mit folgen bernt hfinftlnriMR ^bgenpug ben rtaltn Sobtn

milR bfn mtlttrt übrrboupt tmftbafi nicht itchncn konnte, lag klar auf

bn .5oitb. Qa mugte Dielmegr, mie bies auch btt StneraloeTfammlung billigte,

bas Onhefter auf fenen 6oUftanb oerringert mtiben, bet it)m cm 3ahl feiner S0Ut<

gllebet bie ^ebeutung eines erftUaffigen 6gmphonttorchtfters btlieg, aber bit bis>

l)Rigtn hoh<n ^sgabtn für bas Orchefter nach SDibglichheit oerringerte.

Solange giou Q^otlom lebte, fpielte freilich bie grage, ob man ocerte Slöfer en-

gagieren unb bei ihrer nur geitmeiligen Sefchäftigung im übrigen fpajietengthen

laffen burfte, keine ülollt, unb auch fftxt ^ul (Ehltts fanb bies als 6chagmtifltr

bes Vereins ooQftänbig in Orbnung. 9ils aber girau Sarlom geftorben mar, galt

es für ben ^ngertoerein hcuisju halten, feine Slusgaben eingufchrünktn, feinen (Er-

oeib burth 9Irbtit gu fteigem unb 3>>f(hüffe aus öffentlichen ÜRitteln anjuftreben.

Ronntt legteres nicht gefchthtn ohne Üöefeitigung bes 3n>iefpaltes im muftkalifchen

£tbtn SDtttnchens, fo mar bit Sefeitigung erfte (E;iftengoorausftgung. Sit burfte

felbftoerftänblich nicht erfolgen, inbtm minbermertiges üRaterial an Steile ooU-

lontiger jtünftler in bas jtongertoereinsorchefter aufgenommtn mürben.

Sos ift aber auch gar nicht ber Soü- Sie neuaufgenommenen Sonkfinftler

nnb DoUmertige SRufiker unb erfegen an ®ereiftheit bas, mos manche ber im

Stange ber 9lot angtmorbtnen erften SDUtglieber bes jtongtrtoereinsorchefters atlen*

falls oermiffen laffen mochten. (Es mitb nitmanb beftreiten können, bag auch biefes

SRoment in einem erftklaffigen Orchefiet eine heroorragenbt (Holle fpielt.

Sag in einem Orchefter, in bas 24 neue SDiitglieber aufgenommen mttben, biefe

fcd) mit btm Ubtiggtbliebtnen Stamm oon 47 SHitgliebern erft mieber in gtmiffem

Simu oerfchmelgen müffen, ift klar; bag aber SOitifitr Soeme biefer ^fgabe ooü

gnoachfen ift unb bag et hierin oon ^ofkopellmeifter (f$aul (ßrill nachhaltig unter-

jtügt mirb, ifi eine Satfache, bie gerr (ßaul (Ehlers kaum mitb beftreiten können,

oiag et, ber nach feinem Slüchtritt als Schriftführer im jtonjertoetein nunmehr

Diebtr über ihn hritifch ju Bericht figt, auch manches an ihm hünftierifch }u bt-

onjtanben roiffen.

fiert (Ehlers, ber in ber 93erfammtung oom a6. 3uni 191 gegen (Entlaffung

unb öleuaufnahmt oon SOiitgliebem geftimmt hatte, unterfchrieb oon oorftanbsmegen

bie Hünbigungsbriefe an bit ju entlaffenben SHitglleber bes 5tonjtrtotreinsorcheflers

Icnoic bie ÜSerträge für bie neuaufjunehmenben ÜHitglieber bes Sonkünftlerorchefters

mb fanb bann acht Sage fpöter, b. L am 4. 3uli <91 >, bag fein künfilerifches

®nolifen ihm oerbiete, bie Steile als Schriftführer bes jtonaertoereins meiterhin

iwijabehalten.

Seiber hat $trr (ßaul (Ehlers bie oon ihm in feinem üiücktrittsfchreibtn angt-

bmteten „mohlermogenen (piönt für eine meltere finanjltQe ^nichtbarmachung bes

iiangertotreins" bieftm bei feinem (Hüdctritt nicht mitgeteilt. ÜBenn fie aUerbings

dergleichen maren, mie fein obenermöhnter 93orfchlag, fo ift für bie „Soutgeois"

des Hongertoereins, mie (ßaul (Ehlers bie Sölitglieber ber ÜSorftanbfchaft unb
des Bereins in fchöner Selbftoergeffenheit gu nennen beliebt, nichts oerlortn.

^e Bereinigung bet übernommenen Sonkünftler mit bem ^ongertoereinsorchefter

üteg am I. Cktober 1911 tabellos oor fich, unb es befteht ooUkommene (Einigkeit
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unter benlOn^eftemtUgliebem, bie als oemttnfUge SERSnner mob( efngefebrn bnben,

bag man ficb jui rechten bebömpfen unb jui rrcbten 3<U oertiagm bann,

jumal rornn es gilt, bobc bflnftlerifcbe 3i((c 3» erreh^en.

Uus ben oorftebenben 3(usffif)rungen ergibt fitb nun, bag unritbtig ift, mas

^ul (Ebirrs bebaiiptet, nfimlid) bag bie engere 3}orftanbfcbaft unb ber bilnftlerifeb

oerantmortlid)e £eiter überrumpelt, bas bri^t ni(bt retbtaeitig uon ber uorbcreiteten

(Einigung benacbricbiigt niorben feien, fo ba& babunb ihre eigene (Entfcblie^ng

ausgefdjaltet roorben märe.

$err ‘ißaul (Ebiers ebenfo mie ber hflnftlerifcb oerantmortlicbe Setter bes jtonjert-

uereins batten es nicht meniger als alle onberen 3üitglieber bes jtonjertvereins in

ben befcbliegenben 93erfammlungen in ber $anb, bunt) bie Jhcoft ihrer (Brünbe

ben Sinigungsantrag ju gaU }u bringen; bie uorbereitenben Sefprethungen mit

ben Sonhünftlem toüren bann eben erfolglos geblieben unb bitten es bleiben

USnnen, ohne bah burch bie Stblebnung an ben beftebenben 93erb&Itniffen etnms

geünbert morben müre.

3>ie Annahme bes (Einigungsantrags erfolgte nach ftunbentanger Seratung, unb

es ift ein burch nichts begrflnbeter 93om)urf bes $ercn ^3aul (Ebiers gegenüber ben

angefebenen SRünnem, bie bem Jtonjertoerein als üRitglieber ongebBren, menn

^err (ßaul (Ebiers oon „rüeitfichtslofer Nichtachtung feiner (Brünbe unb oonNe^

geroaltigung" fpricht, unb $err (ßaul (Ebiers bütte ebenfomenig Seranlaffung babei

ju fprechen oon „SNenfchen, bie oon jtunft menig ober nichts oerfteben unb bie

felbftberrltch in bie (Entmicfclung eines gtoh gebachten Unternehmens eingegriffen

haben", menn er fich felbft borüber blar roSre, bah auch bas ebelfte künftierifche

Unternehmen auf ben Soben oernünftiger (Befchäftsfübrung gefteUt roerben muh,

foU es nicht bas 6chichfal fo mancher ecfter jtunftinftitute teilen, bie an ben

utoplfchen 3been feiner Unternehmer jugninbegegangen finb.

3um Schluh noch eine Bemerkung : jberr '^oul (Ebiers behauptet, 33erfaffer biefes

als bamallger 'Uorfigenber bes jtonjertoereins habe ber oerlebten $rau Niarie Sarlom

möbrenb ihrer Jtrankbeit bas oon ihr oerlangte „feierliche 93erfprechen gegeben,

bah n bas Sonkünftlerorchefter nie in ben Aonjertoerein einbiingen iaffe".

3>iefe Nebauptung ift unroabr. Sie entfpricht auch nicht bem gefchüftlichen

3ielbemuhtfein, burch bas fich Srau SOtarle ^rlom in ihrer ^ürforge für ben

j^onjertoerein ftets ausjeichnete. Sie reSce nie fo türicht geroefen, einen (Einigungs*

oorfchlag gurückjuroeifen, ber bem {(onjertoerein nicht nur bie Elufbebung ber

überaus lüftigen Sperre, fonbem auch bie NuflSfung bes Sonkünftlerorcheflers

unb bamit bie Sefeitigung ber ganzen muPkallfchen Süiifire Ntünchens brachte.

grau Sliarie Sarlom mar fa im 3<>b<^ '9^^ bem Sonkünftlerorchefter bereits

auf bas meitefte entgegenkommen. 3>urch bie fchroff ablebnenbe Haltung 93erllns

aUerbtngs mar pe oerfchnupfl; aber oemünfttgen Notmenbigkeiten unb auf ber

$anb Itegenben Vorteilen für ben ftonjertoerein bot Pe Pch nie aus einfeltlgem

SebarrungsoermSgen miberfegt.

3ebes lebensfähige Unternehmen muh P<h fortentmickeln. 3>ie (Ereignipe roaren

längft meiter gemanbett, als Si^au SDiarte S3arIom kaum menige üliionate tot ma^

unb es mar nur in ihrem (Beifle gebanbelt, Pch nicht engberjig gegen neue Sntmick*
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Iangimdg(i(t)ktittn )u orrft^liegtn. obiiioki ^err (Eblns onbrm SDtrinung ift

ifflii obiooi)! R bem 37ltf|mut biRÜbn in feinem „SRfint^enR Sriebensf(i)lu6' in

fo bejeid)nenbR SBeife ^usbrudt gibt.

Sos fto4c SBort, bas bn ^onjerioRetn im 3uli 1909 an ben ObRbflrgenneifta

ber 6tabt SDlüncben riditete, bott« im 3uni 19" längft feine 93orausfe|ungen nnloTen.

$ei jtoniettonein mar nad) bem Ableben bn grau SCRatie Sotlom nicht mehr

genfigenb finanjieU funbieit; bem jtonjeitnnein mutbe nicht mehr gugemutet, 9Rtt>

gliebR ben SinPffen bes Snlinn SDiuftbernRbonbes preisgugeben, ba fa bn Serlinn

Setbanb bie 6pene runbmeg aufguheben hatte; unb bas fiiebliche 3ufammenniitben

beibnfettign Orcheftemitglieber rourbe gut 3<it Stitbensfd)luffes im 3uni 1911

Don Seiten bnSonbünftlet ausbtlicfclich gugerichertunb oon ben beiberfeiligen Orchefteo

DtUgliebern getne gehatten.

Penn fene Bffentlichen Stellen, tat beten ^nben bie (Erholtung bes bfinftlerifchen

flufs bn Stabt POnchnt ruht mitmitben, bie pangiellen ®runblagen bes Aongert-

oeteins gu nerftöiben, bann mirb auch bn ftets hUfsbneite Ärets bn jtunftgBnnn

IRflnchens, bie bishn folchen Seifpiels noch hontnt« bie bisher geübte 3urficbhaltung

oafgeben.

3He bommenben 3ahte müffen ermeifen, ob fuh bn jtaffanbiaruf bes ^erm ^)3aui

<hlns erfüllt obn ob bn hoffnungsfieubigen Ü3emunft bet ftongertoereinsleitung

Mt 3ubunft gehürt.

Stünchen. Stöbert SDtaurmeier.

5)Kdl)ner ^^eoter.

e
in Pintn in Srtsben, babei fleißiger 3:heatnbtfuch: man hot ttbmfaüs oieinlei

gefthen. Sragbbit unb SchoufpitI, itomSbie, $offe, Salonftüdt, — Shabefptore

Wb ®uhhon>, darbt unb dottbung, SaioaOet, gltts unb (£0. unb douptmonn,

€ham unb Schilln unb siele anbrt nod), SJnsftüdi unb ^tofa, groge Seblamatton

Wb nenigftens roigigt SUchtigbeit ®ie Slusftattung ift immer gebitgen, oft amüfant

Die Stfegung ift mituntn intereffant febtnfaUs immn anftounensmürbig.

Sie ficitung trägt fich mit grogrn ^läntn. 3« ber oUernächften 3tit mirb bn
9I»bau eines gang mobtmen, grogortig gebuchten Schaufplelhaufes begonnen.

$iog, ^lan unb ®tlb, aOts fteht bneit Pn bieftn ^lan mohl burchgefegt hot?

Ser fpontone PiOe einn thealnbegeifterten ®eoB(btrung? Sas ölte Schoufpitl*

4ws ift nicht fehr grog. (Ein blaffifches Stücb mirb gegeben. Sem überrafchten

Sefuchn bietet ftch beim (Eintritt in ben 3ufthouenaum ein nicht unliebensmürbign

ünblidt: ba finb fämtlicht Siänge som erften bis gum legten mit bn bunftliebenben

6d)uljugenb aUn ftaatlichen unb ftäbttfehen blaffifchen unb halbblaffifchen ®tlbungs>

bitten befegt; febn Sig für eint Steichsmarb. Sluch fämtliche SRäbchenpenfionote

Srtsbens gitgen fich an folchen Sagen in bas Schaufpitlhous aus. Sem 3uhBm
ber ®tfpräche biefn 3>>0nib ift ein ülmüfement fichn. ilbn gärbtrung für bie

^ofbühnt? Puh nur gute Sinnahmen?

Sresben ift eine gang unlitnorifcht Stabt 3mar geht man gitmlich fleigig ins

IhtotR. 3Ran gibt fogar genug Selb für umfangreiche gofnatt an auffaOenbn

ötele in ben gtlefenen Sogesgeitungen aus, in btnen ein oon bet fieitung an-
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fc^tinenb D(rna(^I3fr<0tcr, btnnoc^ ft^r btlitbtrr ®arfttUti ttnn unnittoegten (S5nnn>

fc^aft bie miBgünftigc Seitung bagtgen j(bes QbtlmaQens o«riicf)crt isirb. S)it 3<>4(

btt ttbonnmttn tm 6<4aufp((ll)au$ ift ^oc^. Sogifcbmtwife n>trb au(^ oor aOtm

fOr pt gefpielt. 31uf lotn foOte man pcp ouc^ fonft etnpeaen? Stuf bie literatifd)

burc^gebilbften Seute 3>te«bens? 6ie mfirben nidjt eine Steife im ^Tbttt füllm.

9lur, bap bennod) nui non it)nen bie ftarken 91ntriebe ausge^en, unb bap litera-

rifc^e Unkultur au(4 Unreife nad) mondjer anbem 9iid)tung natumotmenbig mit

Pd) bringt 3>op eine on pc^ ret^t gleic^gflltige SDiaPe }u fogar leibenfdjaftlic^er Seil-

nat)me für {eben nod) fo kühnen S^eoternerfucb ^erangejogen merben kann, ^ol 9ietn-

^orbt bemiefen. Über allem Qür unb SBiber in betreff feiner ^nft, — ba liegt fein

gropes Skrbienft. Set Stesbner mSre nicht fchmerer als ber Serlinet ju geminnen.

(Bemlp bot bie Seitung einer ^ofbObne febr oiele 6thn>ierigkeiien ju Ober«

minben. flugenfcheinlich foQ mit bem Sresbntt 6(i)Oufpitlbous ®elb oetblent

merben, oielleicht fogar für bie Oper mit, bie koftet unb koften barf.

6<haufpielbaus pnb jum Seifpiel literarifd)e 93erfuci|e unerloubt Obgleich: ich

mbchte miffen, melches Stück non biefen beifaUsfrohften aller ^remi^ttnrichtet nicht

bis JU ber hnkSmmlichtn Sugenbaufführung h<i:<tufgeklatfcht merben mürbe?

SUemals bürfte bod) ein hartes »on SRifffallen bie fo oHbeliebten, aOoet-

ehrten SarfteQer für fo niele aJtühe, fo oiele Arbeit enttSufchenl Stogbem: man

mögt eine Utouffflhtung, menn man ffe überhaupt mögt nur in einem (Eckchen

jmifchen jmei 3nheesjeiten.

Soch oermegnete Sühnen im Seich probieren {a für bie oorpchtigen genug

SDiaterial aus. (Eine anbre Sückpcht auf itaffe unb Surchfchnittspublikum ift

fchlimmer, ganj oerberblich, — pe ftreicht bas Sresbner ^oftheater einfach aus ber

Seihe ber ernft ju nehmenben Sühnen: bog hier nur ju oielen altbemöhrten

jhSften augenfcheinlich ein nur ju behagliches fieim geboten merben foQ. Such ein

®oftheoter ift keine Sffegftatte für petrifakte SJerte. Sas Sresbner Schaufpielhaus

ober ift bas Sheater, mo Sorftellerinnen fugenblich oerfühterifcher S3eiblid)kelt

unter ber mSrmften Seilnahmt einet bankbartn SeoSlktrung ihr fünfunbjmanjig-

fahriges 3ngeh8rigkeitsfubiiaum feiern, ^ier kann mon oUt Sheoterftile Seutfch-

lanbs feit fünfjlg 3<>heen praktifch burchftubieren. 3n einem elnjigtn Stüde; ba

fpielt alles ntbentinanbet. SSan hot «n unb für pch ein für eint groge Sühne

erftaunlid) kleines Seefonal. (Eine Qeroine, fogar ein fttngtrer (Eharaktetfpieler

fehlen ganj. Unb alte Seute, bie auch alt ausfthtn, unb eint uraltertümliche

Sibeitsmeife haben, fpitlen in mobtmen Stücken mobemt Sollen neben SarfteHem,

beten jtunft überhaupt nur unter Snttkennung allermobemPtn S3otlens ju otr-

flehen ift SJet merkt es auch nur? Kaum mögt bie jtritik ln ben Sagesjeitungen

hin unb mieber eint fchüchteme Stmerkung barüber. Sie hot ben empBrten Sus-

bruck ber (Entrüftung ju oitl oerlegter (Erfühle treuer Snhanglichkeit ju beachten-

Sber bos Schaufpitlhaus hot (Ehrge4 ober ber Seubau mart ffnnlos. So Pnb

and) einigt intereffante j^rafte, eine ober jmel oielleicht fogar non aUrrerftem Sang.

Sange 3eit hat bie Oper ade Stilnahmt folcher, bie urteilenb in Setracht kamen,

Dtrfchlungen. ®och ®eutfd)lanb könnte ein (Eegengemicht gegen bie Serlinet Sühnen

mohl gebrauchen unb mürbe auch bankbar fein. Sber um es herjufteOen, öoju
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gd)ittc {tl)i Diel kfinfileriMet 3nftinkt, fel)t otel Schulung, fe{|T oicl SOiuL 3nfUnbt,

wtiulung, SDlut — in ®resben? SBanim nidjt CeffinQ mar Sat^fe.

Siesken. SRargarete 6iebeti.

^nnurfungtn.

®
ilit es ni^jt ouc^ eine 6(bmaT}roeigkunft ber fiiteratur, gebic^tete 9labierungen,

3Hgnetten unb Stonbleiften einer jugleid) unoufbringlii^en unb feibftbemuftten

iSrofa? 3" moneben Aphorismen oon ^orl Rtous ift biefe ^nft auf ein Augerftes

konzentriert Aud) in bem bflnnenAanbe iSihtor Auburtins „®ie Otn){fcbale"

Ulbert Sangen) lebt fie, mte fie in Surgentems „Sebicbten in ißrofa" lebt ober in

Siauthners ^flgenobr". ®ie kleinen geberjeicbnungen jUeqs finb uns lieber ols

(ie bemolten Quabrothilometer ber 6<boUe; in ben kleinften jAoDierjmifcbenfpielm

bn AiSrikelieber ftedU mehr SOtufik als im Aofenkaoalier; fo ift mir biefe Onqj-

fdldlt lieber als eine Aeihe 3rttromane. ^ier ift bie Anmut bes Sed)ters, beffen

Segen bligt pfeift, trifft Aon Auburtin ift ou<b bie ptathiooU ril(kfi(htslofe Aro>

jdiüre „®ie Jtunft ftirbt" (Sangen): nicht fatirifcb, nicht Ubertreibenb unb bange-

nuuhenb, fonbem feftftellenb: bie jtunft ftirbt Auburtin ftellt bie ®iagnofe auf

Acuigel an mirklichem jtunftfinn bet heutigen. 3<h möchte noch eine gmeite Sobes*

orfoche nennen: ben Qberflug on fcheinbarem jtunftfinn. ®er mobeme SDienfch hot

eine kilnftlerifche SRaftleber mie bie ormen Straßburger Stopfgänfe. <£s gSbe Diel-

leicht 9Ktttel: Aerbot, Aichter ouf Schulen gu lefen; Abfchaffung ber ^unftakabe-

Rienunb SRufikfchulen; (Erfchmerung bes Aefuches ber jtunftfammlungen. AieAunft

ijt Die bas (5ebitge: anfangs gingen bie Aegeifterten hinauf, bann bie SERit* unb

SicuhlSufer, feßt hocken (eben Sonntag fflnfgig 3^!<n auf bem Sotenkirchlgipfet

tmb erörtern fachkunbig bie Kamine. .A3eber auf ber 3ungfrau noch auf bem

Sinfteraarhom mar ft ein menfchlicher 9uß", fteht Ober bem gmeiten ber Sebichte

in fSrofa Surgenfrros (bie man in ber h&bfchen Ausgabe bes 3nfeloetlogs nachlefen

nsgl: bas mar bamals. Aor oirt Afochen ift ber 3ungftaufochtunnel glücklich burch-

gefchlogen morbrn: „ein Stockmrrk höhet befinbet fich bas großongelegte Aeftaurant

Mb borüber 3innner für Souriften ober Aeifenbe, bie bas 3och im SRonbfchringauber

aenleßen moUen'* — mie fthnmungsDoIl mirb in hochfommerlichen ÜRonbfcheinncichten

bet Aerliner Asphalt fein, menn alle Stimmungsfejen glücklich auf allen 3^<hnni

hocken, gmei Stockmerke überm QMetfcher unb eins überm Aeftauront . . . Afir

fpcschen Don Auburtin. „Soeben fteht ein klarer 3onuarfonntag übet unferet (Ebene,

^ße ÜBolken gehen oor bem Oftminbe langfam bahin unb hoben rote flammenbe

^Ünber. ®er .ghrnnel ift gegen ben ^origont blaß, gegen ben 3cnith immer tiefer

bleue, unb fiehft bu fenkrecht htoauf, fo blickft bu in bie klare, müchtige ®iefe bes

Kosmos. Unb gerabe oor biefet (tiefe kreift ein Xaubenfehmatm unb ift balb golben,

bolb bunkel, fe nachbem er ben Ahqthmus feines Slügelfchloges bet Sonne gumenbet

ober nicht Unb nun antmortet man auf fene grage („lohnte es r«h?') fo: böte bas

9Mge Seben an (Butem nichts als biefe Saubenfekunbe, aus ben Aächten bes Aichts

l<hrie ich nach Ihm; fchrie ich nach ihm." Alfo ift biefer Aiktor Auburtin ein Aichter?

3». biefer Aiktor Auburtin ift ein Aichter, unb höttr et nichts anberes feftgeholten

•üs bies eine (Befühl btt Saubmfehunbe.
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bann bU bunt) bic Srübn gefanraiclten jtinber* unb
fiausmar(tien aus 2ltoI Onnsbtutb, 6c^n)lcb, 49Jl)nl(ftt o^ntWü^runfl

(tfen. SDrnn man fit mit b«r Sammlung bn Stflbtt ®rimm oerglrtc^t, nfc^rinen

fit Dielfac^ DnftOmmelt: fit brtciitn plBglidi ab, finb nid)t hunftooU otrbunbtn,

bit btm SOlänbtn tigtntümlid)t Strijobl fpitM oft htint 3loUt, mo fit in btutft^cn

SOiärditn tntfd)tibtnb ift; irtubttjigt UngtMi(blid)htittn; ‘^ßointtn finb ortloren

gtgangtn, SDiotiot otrmtbt, mantbt« unotrftänbliib gtmorbtn. 91btr tbtn bas mac^t

btn 9itij btr Sammlung für btn 3Räni)tnfttunb aus unb otrbflrgt ibm it)re fidfO

l)tit. Sit Mtlntn mit mand)t Vlptnpflanjtn, otrhflmmttt unb otiknont, unfein*
bam unb 5rotrgbafttr. ilbti fit haben tintn fiathtn Sobtnbuft, rmb ftämmig unb
murjtfftft, ihr Sttm Itucbttt mantbmal hraftigtr unb falttr, bas Slatt ift tuie mit

famtntm Qlaum btbaart 3HuB gtfagt mtrbtn, bag bit ®tiftlid)btit tint ft&rfcert

9toUt fpitlt? S)tr „^tn" lifttt btn S<bog btm Stuftl ab; btt ‘^ting pac6t bit

als jiagt otTgaubtrtt ^ringtffin bri btn binttm Sitten, tragt fit in bit AUebt

unb fcbiagt fit fo langt an btn ^ttb, .bis tr ni^ts mtbr von ihr faij"; btt

Sartnbonftl hod)t btn (Btifitm .ßnbbtl; btt Sratbt mirb bunb „tablicbt ^Sbtl"
unf(bablid) gtmad)t; btr SOitsnttfobn (mit td)tl) tagt ftint ^infprUciit auf bit

ißringtffin fabrtn, „mtnn man it)m pitl ®tlb gtbtn mfltbt"; bit gmti SBtiber auf

btm $aum febmigtn fo, bag bit fit otrfolgtnbtn gmtiunbgroangig fRaubtr mtinen.

ts rtgnt, unb beimttnntn. Sol(f) t(f)tt 3&se finbtn fUb faft in ftbtm Stück.

S
lortnj in btt S)id)tung oonSlantt bis Sottbt, btrausgtgtbtn oon St (Emil

ßoffmann (Strlin, SBitganbt & (Btitbtn, brofd)- 9^ 2 .20); tint trtfflickt, knappt

91usltft. iSon 3talitntm: 3>antt, Boccaccio, (Pttrarca, fiortngo bt' SRtbici, SiKictttl*

angtlo, ^oligiano, 9Racd)iaotlli, ilrioflo, 9ltbi, Ugo goscolo; oon Qtangoftn STJon-

taignt unb SDiabamt bt Stael; oon Sngianbtm Süiilton unb Sqton; oon 3>tutfd)tn

(Bottbt, ^tinft, ^trbtr, (ßlottn, Sd)ltgtl, Sink, 9Backtnrobtr, SBincktlmcmn; allt

in btr Originalfprockt; ol)nt Sriautrrungtn, obnt tlnmtrkungtn. SOiiei) frtut on

btm Sanbebtn btfonbtrs, bak bit iitnntnis bts 3ialitnifiktn mit btt namlici)tn

Stlbftotrftänblhbktit oorausgtftgt ift, mit bit bts (Englifdjtn unb grangafifditn.

SOiilton ift auch mit tintm ftintr intmffanttn italitnifcbtn Sontttt otrtrtttn. 34
fttUt ts mit ftbt fcbBn 00t, btim diocbmittagsfpagitrgang auf bas (fJiaggalt SRicktl

9fngtlo fid) auf tint btt fltlntmtn ^nkt gu ft^tn unb abmtckftlnb ins Such unb

binübtt gu btn i59gtln oon gitfoft gu blicfctn. Ss hommtn tintm oitUtiebt aOetlti

(Einfailt bobti: mit nabt bit flottntinifcbtn Stimmungtn Sinks gtmifftn Stirn-

mungtn bti ^tint otrmanbt finb, btn mon tnbficb oon btm 93ormurf losfprtcbta

foQtt, bog tt btt 93attt bts mobttntn gtuillttons fti; mit Sufebifeb ^lattns Sluebt

nacb^skanaklingt; mit fatal bit93ttft^2B.S(bltgtlsbitSto(batn3.9B.9Btbtts

oorabntn lafftn. SBarum ftblt Ugo goscolos Sonttt auf Slottng E tu m ’carmt

avrai perenne vila? 34 b^Ut oon ^tiofts Sttgintn btn gmtitm, fo bi4terif4«i>

mtnn au4 mtlan4olif4en Stil ni4t mtggtlafftn; b^ie ou4 unbtbtnkli4 Siooanni

SDiaitabis Sonttt Gltd dei Fiori aufgmommtn, mtnnglti4 btt Si4tn no4 lebt

güt tint ntut fluflagt mö4tt i4 ootf4lagtn. bafi bit SontUt S0ii4tlangtlos nfabt

in btt UbttatbtUung bts Sisnipott, fonbttn na4 btm Original gititrt mtrbtn.

fllfinis Sonttt auf Soskana Oh brillante ipettacolo giocondo mttibt fi4 sut ausntbmtn;
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cxd) bas anbnt Tuiio i neve d'intomo auf Me SBonne tn ber Soekona }u leben.

®t» loetteren käme ln ®etrod)t 3P3. S. fianbors / leave with unreverted eyt Iht towers,

tos man4er Mutige Sefut^er non Sloienj unterfcbreiben mitb, rotnn et habet auch

vM an ben Srembenoerkebt als an bie Politik benkt 3n biefem 3ufammenbong

jil tebem, bet ficb genauer mit bet jtunft* unb 9augtfcbid)tt non glotenj befdi&ftigt,

Saltber Simbuigers Such über bie ffiebäube non glotena empfoblen

ig. a. Sro<kt)aus, geheftet 9Dl 6.50), bas jum etftenmal oetfuebt ln bas ®urdc

tisanbet non 6tra6en> unb diebäubebeaeltbnungen Otbnung ju bringen. ®ei erfte

M gibt ein alt>babetifd) geoibnetes 33eijeid)nis bet (Bebäube, fomobl bet nod)

dtl)enben rote bet nerfd)rounbenen. (Ein SJerjeicbnis bet Attnftlei ermSgiidjl einen

tafdien Qbetbiidi übet bas, roas bet einaelne |in Slotenj gebaut bat unb roas banon

uxb flebt (Es folgt ein 93etjeicbnts bet gegenroSttigen unb frfibeten Ü3eaeitbnungtn

bei Strogen, (fJiage, Surt^günge, 6tragenkteu)ungm ufro. ®as Slai^fi^Iagen roiib

mlrrftagt bunt) jroei ^lüne im ÜRagftab non i ju 3000
, bie aOein fcgon bie itoften

bn anfd)offung roert finb, feber foft einen Quabratmcter gtog; bet eine fteOt bas

rnobemt glotenj bot, bet anbete ift bet 1783 non (Biufeppe Soccgi geaeicbnete 6tobt<

plan, bet im Qonbei febt feiten gerootben unb bisher noch nicht teptobujiett roorben

loat. (Es rocirt ein 3tttum, roenn man glaubte, bies Such b6te nur bem ßiflortker

(boas. 30er fe fich mit bet ülteren fgiorentiner Slteratur abgegeben bat, gleichniel

Pb Sefchichte, ^nftgefchichte, Stogropbitn, Slemoittn, Sichtungen, ift flehet auf

(bet SRenge Ottsbejeichnungen geftogen unb rougte nicht, roo et geh Sats etbolen

kbante. ^iet fpringt fiimburget ein. St gibt aber auch Säten übet Stbauungsjeit,

ünfttaggebet, Architekten, Seggroanblungen, fo bag biefes auf ben etften Slick

trockene Such Immrr anjlebenbet roitb, fe mehr man geh batin nertieft. 9)2on kann

deb cm bet ^anb bes Sktkes bei längerem Aufenthalt bie bübfeheften archltek>

tsigehen 6paaiergünge aufommenfteUen unb geh freuen, roie bie Steine bas Such

mufttieren unb bas Such unfet SDigen ba etgänah roo bie Steine aerftOrt roorben

jmb. Ss fei gegattet, auf ein ftanafigfehes Such binauroeifen, bas ich (obgefeben

m Stuckfebletn) als einen unterrichteten, gcfchmackDoUen unb anregenben Sübrer

ng)f(ble: Imprasicns artisUques et archiotogiques ä Florenct par Victor H. Bourgeois

(Florence, Succ. B. Seeber, ) Fr. jo). Ss macht auf Singe aufmetkfam. Me man
N)er Dielleicht roeniger beachtet bot, a^Qi manches in ungeroobnter Seleuchtung

iinb rt4t fo autn Semen unb Umlrmen. 3ch glaube nicht bag es jemanben reuen

nitb, es gekcmg a** haben.

^uch über Senebig bat bie legte manches fchBne Such gebracht Cines baoon

^ lg (chon 1907 etfchlenen unb bat ben leibet ;lm nötigen 3abre geftorbenm

Wltbpe Slonniet auro Setfoffer: Vmise au XVllh siicle (Saris, S«min & (Eie.,

5 5t.). 3<h erroübne es bi«, roell es eine oortteffliche, ich mBchte faft fagen, un-

dlKTtrtgliche (EtgBnaung au bem 3Berke Sogeis bllbet, oon bem gleich bie Sebe fein

’pI. Seine oletaebn jtapitel umfagen bos ganae £eben bes bamallgen Senebig:

Stalritung; Me fieiterkelt bes £ebens; gefte, Äomeoal unb Sommetfrifchen; grauen,

Sitbe unb .gousfreunb; £lteraten, Sosparo (Boaai; bie £eibenfchaft für bie Stugk;^ bet oenealanifchen Slaletei (Slepolo, Sirtro £ongbt Sofalba (Eortiera, Sana-
letto, Suarbi, Skoneg u. f. f.); Sbmtet unb AomBble; Solboni, (Earlo Soaai;

Sfibbeutfehe SRonatsbefte, 191P, SRai. 16
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Cafanomi; bas SOrgertum; bas niebm 33olb; 93en(btgs (Enbe. Qulius 93og«Is

Sui^ „3n ber 6tobt brr Sagunen" umgrmjt bas Sbraia enger fc^on bimb

ben Untertitel: „6&iuen )U ®oetbes flufentbalt in ^nebig" (5tl<niibarbt & 9ier<

mann, geheftet SR 4.50). ®s bebanbelt in fieben jtagtteln bie Stabt felbft, bas

£eben, Xbeater, SRufift unb Siolkspoefie, bie &Itere oenejianifcbe jtunft, 33enebigs

Itunft im i8. Sahrbunbert, bie Sammlungen, ®oetbes jmeiten Sufentbalt in 93enebig

(1790). So ift 33ogels Such ebenfo ein ^trag )ur fiebensgefcbiibte Soetbes mie

gur Stabtgef(bi(bte 33enebigs. (Es fdiilbert, roas ®oetbe oorfanb, Soetbts Sog^

bflcber an ^au oon Stein geigen, mie es ouf ibn gemlrbt bot, feine „3talienif(bc

(Reife", mie es nach 3<>4mi!in feiner Erinnerung baftanb, unb abermals 33ogel lebrt

uns ®oetbes Urteile, bie erfte Segeifterung, bie fgStere foft feinbfeltge Stimmung,

bie enbihbe oerklärenbe Erinnerung oerfteben. ®ag 3)ogeI audi ben feffelt unb ibm

Sieues fagt, ber gerabe frifib oon SRonnier berbommt, ift oieUeicbt bas Sefte, mos

man non bem Sudje fagen bann, foroett es bie SUeratur über ißenebig bereidjert

Someit es bie fiber’®oetbe bereidiert, bonn man fogen, bag es ftd) mfirbig neben

9}ogeIs S93erb ^ber ben Seiggiger unb (Emft Sraumanns Stbrift Ober ben Strog-

burger Stubenten Eoetbe ftellt: mas abermals kein geringes fiob ift Ein febr

lefensmertes OSud) Ober 03enebig ift Sflobert ßenarbs Sous U Gel Vinititn (^}oris,

Süden £ooeur, 10 gr.), mie flberbougt bie frangOfifcbe Siterotur Ober OioUnt

ben legten Sofien mirbiitb feine, rigenortige SOSerbe nermebrt roorben ift.

^bert bot eine (Reibe OSOdier Ober bas ültere ^Soris nerOffentliibt, unb man merkt

meirb gute S<bulung bas mar, an biefem OBerh, bas gerobegu mufterbaft geigt mie

mon fUb an ein foicbes (ßbönomen, bd^e es nun (ßaris ober 9iom ober OSenebig,

iangfam, in OSOgen, beobatbienb unb bennoib ben Augenblick genlegenb, fogufagen

ongOrfibt: ber ftOrbfte (Eegenfag gu fener giedgen, unanftOnbtgen bie

SRebrgabl ber (Reifenben, um bd bem oodgen 93ilb gu bldben, bie Sebensmfirbig>

hdten mie bd dner Sreibfogb boufenmeife totfcbieftt unb ficb binterber nod) ouf

ihre barbadfcbe „Strecke" rod^ ®ott mos einbitbet ®as ift noch gute frongSftfcbe

SCrabitton oon SRontoigne, be Aroffes unb Stenbbai bn: oiele unb fcborfe Se-

obod)tungen, oiele unb fhiggenbaft tebenbige Augenblidtsdnbtflcke, Anebboten, b^

gdcbnenbe 03orbommniffe bes Alltags, ^narb futbi bie mo (Rouffeau

mobnte, mo ®oiboni geboren marb, mo Sintoretto lebte, fcbout ben ^fcbem, ben

®emflfebflnblem gu, entgiffert alte SnMriften auf ber AiaitobrOcke, fObrt uns in

hdftlicb oermabrlofte ®ärten, insOubenoiertel, auf bie onberen Soguneninfeln, fiberaO'

bin, aber in keine ORufeen. Ein anglebenber Abfcbnitt ift bem gu Unrecbt oon ben

mdften Adfenben oemacblSffigten umnittelboren ^interlanbe ber terra ferma g^

mibmet Er hätte frin Auch foft „®as unbehannte 93enebig" überfcbreiben können.

Ein famofes Sud): ich merbe es neben ben Sonb ber italienifcben Sbiggen oon

Sqmonbs fteOen, ber A VeneHan Mtdlay unb The GonioHer’s. Wedding enthält,

gyiaebekers Sbedtoiien erfd)ien in 18., Unteritalien in 15. Auflage. EinSergldcb

ber neueften mit ber unmittelbar norbergebenben Auflage überrofcbt buttb

bie augerorbentliibe Sorgfalt mit ber bas 9Berh auf ber ©5be ber 3*U geholten

roirb. SRan nehme einmal Stäbte mie Senebig, Sloreng, Serona, Sresda neben-

einanber nach ber älteren unb ber neueften Aufloge ein menig burcb, unb man
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Bitb für ade ^ angtbrac^tnt €;>aifamktit gt^dlt frtn, ficb mit

bR Dorltgten Sluflage ouf tine 9irife }u begebtn. (£s gibt ®ebi(te, loo koum rtne

3<ilc unoeränbnt geblitbtn ift, gum SrtfpitI btt ®orba. 2Bntn nai^ b«n

Srgfnbni uritlltn borf, bit mit ttmos gtnautt bekannt |inb, ift Satbekn t)infi(4t>

tid| brr nieten |unb tafeben 33«änbtningtn im ^otelmefen erflaunlitb gunciiaffig.

üiibts ift füt ben, metctieT bie Sierbaitniffe einigeimafien kennt, lebneidjeT, als bit

9it, mit in bet neueren Sbiflagt bisljei genannte ^Sufet plSglicb nid)t mebi gu

miben unb bisber ungenannte an ihre Steile getreten finb. 3>ag bie 33eränberungen

Ü4 bnrebaus nid)t [nur [auf bie ^erpfiegungs* unb ltnterkunftsangaben begiegen,

bemeift ber um runb Ipinbert Seiten nermebrte Umfang. Sine groge Vngabl jtarten

fob neu. Somett Oberbaupt Sütber ooUkommen fein hSnnen, meicbe 33erbSItntffe

befebrtiben, bie fitf) non 3abt gu 3abr, non SDlonat gu SDlonat anbem,| fomeit ift

Sotbeker noUkommen.

®ümben. 3ofef Öofmiller.

2lu(^ «in Epilog ju "iEBil^lm 55ufd).

^Is not einigen Sob^n Sufd) geftorben mar, ba mürbe nitl über ibn gefrbrieben.

3San trfubr nitl 9teues Ober ben berfibmten jiOnftler unb Srbriftfteller: aber

etnws habe icb bod) nermtgt, mos icb nad) fo langer 3«it nun bi« niebtrlegen milL

Ss mürbe nid)ts banon gefagt, bag mir ben 3(ici)ner 3B. 9uf(b nid)t kennen unb

ud) nirbt leiebt mehr kennen lernen kBnnen. Seine SBerke finb in ßunberttoufenben

mm S^emploren übet gang ®eutf(blanb nerbreitet. Ss mitb mobt non keinem

anbeten beutfeben Afinftler fo uiel mie non 9ufib in ben 93olksbefig ilbergegangen

iein: unb bo<b kennt man ibn nicht. 3)as ift kein ^3arabo;on. Seine ißopularitat

ift fcbnlb, bag er nicht mehr in ber utfprünglicbtn ®eftalt not uns ftebt; benn es

imtren niete, niele ftarke 9Iuflagen nBtig, um ber noch immer unnermtnberten mach'

fwge nnd) feinen tHuftrierten ®ücbem gu genügen, unb fo ;ift nun eben immer

aeiter frifebmeg gebrückt morben: ober menn mon ben Se;t auch fo oft brudten kann,

als man miü unb hier unter Umftanben fogar tine Stffetung ber flusftottung müglicb

ift, fo kann man bas bei ben SUuftrationen nicht ober menigftens nicht ohne meiteres.

3kmim ift es kein leerer Sport ber Sibliopbilie, menn brüte bitfe Srftousgaben

mm 3BUbeim ®ufcb fo gefuibt mtrben. 3m aQgemeintn beftebt gmar in Seutfeb*

ioab fo noch immer eint gemiffe ilbntigung gegen bobr SOeberprtife. Srft kfirglicb

bnmte man in einer großen norbbeutfeben 3ritung einen Artikel tefen, mo es mit

Weebt oeibebltem Spott als eine reine ‘ißorttmonnaitangtltgtnbeit begeiebnet mürbe,

Denn fegt auch bei uns eingelne 33trlegtr unb Sfleberfreunbe baffir fotgen, bag bit

üiibtT in febüner unb barum koflfpitligtr 9Iusftattung rrfebtintn. 3<bocb bieftr

Ctanbpunkt ift rticblicb pbiliftr5s unb b<U boffrntlicb auch nicht mehr lang auf bit

Billigung bts gragtren Seils oom Ißublikum gu rechnen. Ommetbin mag man
rmftmeilen noch ftreiten, ob es Sinn bat unilluftrierte Srftausgaben gu kaufen, aber

bei iUuftrterten SOebem, unb auch bei SDilbelm Sufcb ift es fchon fegt fo meit ge>

bmnnen, bog mir in ben fpateren Slusgaben bes fiünftlers Arbeit nicht mehr upr

«ns babtn, fonbttn nur einen ungtnügenbtn unb oft gang entftellten 91bklatfcb ber

originaltn Stiftung. Sabti finb jeboeb otrfebiebtne Soktoren gu berOckgebtigen. '

i6*
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Sufci) ^at ftint 3(id)nun9cn urfprttnsHc^ tm ßotjfctinitt iKTöfftnUidicn

loffnt 60 brbn OStrlaa oon Sraun & Scbneibnr tn btn SOtUncbcnn SUbnbSgen

unb in btn glitgenben SlSttem. Sief« Urbtiten finb natürlid) (btnfaOs am beftm

tn ben Originalausgaben, aber Sraun & 6cbneibcr finb mit Stecht berflbmt als ein

Otrlag, bet bas ^ugerfie an fi^bnem, gleicbmägigtm ®rudt bietet 60 finb bin

auib bie fpäteren 91uflagen, felbft menn fte nidjt jmebr pom ^oljfiotii gebruibt,

fonbem, mie es nun unDeimeiblitb mar, Utfcbiert finb, menigftens norb in guter

gform reptobujiert

Sann bot Sufib auch burtb 3- d- 3li(btns SJetlag in Bresben moncberlet bnaus'

gegeben, mie bie büibft feltenen (Einjelbrucfte: jtrifcban mit ber '^iepe unb bem Sis-

peter. Sie finb bn>i< S^ge Siaritäten bes SUrbermarbtes gemorben. ^raibtuoll

in ihrem fcbbnen, faftigen 3>ru(b flbertreffen fie bie oiei einfacher gebaltenen Ueinen

Xonturjeicbnungen, bie für benSßüncbenet QJetlag gemacht mürben. Siefe jmei3)ru(he

finb fo gut mie oergeffen unb fie gebbren hoch jum €i(h9nften, mas ^ufch gemacht

bat Uber ich mtU lieber mieber gu bem ^aupttbema gurüchhebren, bag nSmIich,

felbfi menn mir bie SBerkeloon Sufch nach in bie $anb nehmen, mir faft immer

fpäte unb meiftens febr entftedte tlusgaben oor uns hobrn.

^m fchlimmften ift mobl ber heilige Antonius fmifibanbelt morben. 9ie erfte

Vuflage erfchten bei SDiotig Schauenburg in Strasburg. Sie hoi ein anberes Xitel'

blatt als bie fpäteren flusgaben, blaue Umfaffungslinten auf ben Xejtfeiten, mäbnnb

bie folgenben Ausgaben rote Sinien hoben. Sembbntich erhält man im ^anbel

bie gmeite Auflage als erfte, meil auch bei biefer kein Siuflageoermerk ftebt mie bas

fonft nur bei ber ediHo pritueps brr 30Q ift- ibtan erkennt fie leicht baran, bag fie

in Sabr erfchienen ift, mobin .Schauenburgs 93erlag aus Straftburg oerlegt mürbe.

Xie fpäteren Xruche finb mit biefem Suche febr Übel umgegangen. 9ttcht nur,

bafi bie Susftattung meniger gebiegen unb bag ber Xruch febr oiel fchlechter ift

fo mürben auch bie 3fi<i)nungen manchesmal oben ober an ben Seiten grunblos

befchnittm. X)er fchäne ^olgfchnittfiU, ben gerabe biefes fo oiel angegriffene 3Bcrk

bat mürbe DäUig gerftärt

‘ t Sehr fchlimm erging es auch bem ^ater ^ilucrius, bei bem burch bie Qbrrfe|ung in

ben jtlifcheebruck bie S^inb^it »om 'Strich bes :jtänftlers oerloren gegangen ift

SBenn man gmei Seiten ber Originalausgabe unb eines fpäten Xrudtes einanber

gegenflbrrfteQt glaubt man gar nicht basfelbe 3Berk oor fich gu haben. Sb unb

gu ift auch einmal etmas an ber 3ti<4nung oeränbert morben. ®te ^auptfacbe iß

aber, baß bie utfprflngliche Seichtigkeit XurchRchtigkelt unb Jtlarbeit oerfchmanb

unb bafär^ein kleckfiger, unbeutlicher Sortrag kam.

' Suf bem Umfchlag ber Srftausgabe 00m Sater Qilucius ift bie Qromme ßelene

gum Kauf empfohlen mit ber Semerkung „Son biefem SBerkchen mürben tn brei

SRonaten i»o<x> (Egemplare oerkauft" Xamtt ift alles erklärt ®iefe SOcher oon

Sufch mürben erbarmungslos oon ben ^olgftäcken herunter gebruefct unb im Staffen'

betrieb eilig unb fchlecht bergefiellt ®onn hom fpäter auch mieber bie überfejung

in ben filifcheebruch unb fchließlich tm 3abee »8S3 bie 3ubiläumsausgabe. 3“

macht ber Serlag Saffermann folgenbe Einleitung. „Son SBilbelm Sufchs >bi<

fromme ^elene' erfchienen bis fe|t in ber Ohtaoausgabe 61000
, tm bumoriftifch*"
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5<nis|d)aSt 39000 Siraiplatt. ®amit ift eint (Befomtousflabr tion 100000 Sj^n»

;l«mi mos uns ISeranlaffung gibt, bie gtgtnniattigt 3»biI3uinsausgabt

gi snanftaltni." SDian foUte benben, ntnn rin iDtriag noc^ einem folc^ ausgf

)rid)nelen ®efd)öft, mie es bei 9Ib(ag bet frommen ^elene ergeben bat rine

löumsausgobe oeranftaltet bog er allen (Srunb bStte, bas 3Berk niieber, fomrit es

nod) mSgiid) ift ber Originalfaffung anaun&bem. SIber biefe Slusgabe bringt nur

rine fd)Ie(bt gebnubte ^botograubic »on 93uf(b unb jmei untDuftrierte Seite

Km ibm unb hn übrigen gebt bie trourige Sabrt na<b abroäris meiter. Sie ediHo

frinupf bat auf bem Sitel bie stetig, bob bie 3Ilaftrattonen uon (Ettling in Qolj

gefdinitten ftnb. Sas fehlt natflriieb bei ber meebaniftben SBlebergobe bet

lömnsousgabe, unb menn mir bann abnungsooU bie 3ritbnungen prüfen, ift es bis

roige SHfere. (blriib bas erfte Silbnis oon .gelencben als (baffenmübel ift gang

wrbotben. 9Ucbt nur, bag ber jtopf nur no(b anbeutungsneife eint menftbllcbe

Snm bat fehlt aüe ^ikanterie ber (Eborakteriftik. Sas gilt nun mit roenigen

tüunabmen oon bem gongen Such. Surebgebenbs ift ber Strich entmeber gröber

ober bünnet als im Original, oft ift er unglricbmöbig unb fegt auch b^ufis aus,

bie faftige güUe bes Orlginolbolgfcbnlttts ift einer flauen giouen Haltung gemicben.

3Xan fiebt oft nicht genou, Imos rin Strich bebrüten foU, fo bag bie gormgebung

Ibmer leibet Slilt einem SOort: bie gubiiaumsausgobe ift eine Aarikalur auf bas

Original, unb oon biefem felbft batf leb gum €<bluf| nicht oerfei,neigen, bag es febon

mancherlei Ü3etgi8brrung gegenüber [ben ßonbgeichnungtn oon |Sufcb erkenntn lögt

3I3ie foD man nun ba noch einen künftlerifcben (Benug hoben unb ben Stil eines

«nferet beftrn 3'^<bnet ln biefen Spötausgaben erkennen! (Es gibt iDiele bnitgu*

tage, bie'gu SEilbelm Sufcb kein rechtes (Cerböltnis hoben unb on ihm mehr ben

€d)riggrllet ols ben Aünfilet febögen. Sos kommt mobl gum nicht geringen Seil

oon folcben oerboUbomten Sieprobuktionen, bie bem Aünfllrc groges Unrecht tun.

Sticht immer ift es fo fcblimm mie bei ben brei oben befprochenm Ochern. Stanche

bb oon Anfang an nicht gut betouegebroebt morben, inbem bie 3richnungen fchon

ia brr erftrn Auflage klifcbiert mürben. So ift ber Unietfehieb bann nicht fo fübl>

bet Sos ift g. 95. beim SDtoler Aleckfel ber galt. (Es föUt bann auch ber flbel*

gonb fort ber bei ben onberen, oor oUem mieber bei ber frommen ßelrne, fo pein*

üb ift, bog in ben fpöteren 91usgoben ber Sruck bes Sektes gegenüber ber elften

pflöge fo fcblecht unb unrein ift 9ibrr im gangen ift eben bei folcben SUerken

bos gu beklagen, bag mir niemols eine recht künftlerifcbe SBiebergobe bes Criginols

bekowmen hoben; benn es bot geh ols ein uerböngnisooOer gnlum ermiefen, bog

fon feit ben aebtgiger gabrrn, befonbers ouf Setreiben ber Zünftler felbft, bie

mechanifche Srprobuklion über bie bureb ^olgfchnitt ober rine oermonbte Seebnik

gefteüt bot Sotor mirb burch bie Seprobuktion, bei ber ein nacl,fchoffenber3«i<haer

imilihen ben (Erfinber unb bas Publikum tritt, auch mancherlei gefünbigt ober menn
er nicht blog rin gleichgültiger Sechniker, fonbern ein Zünftler in feinem gach ip,

fo bmnmt boeb etroos SBertoolleres brrous, als bei ber nieberen mechonifchen !Re«

Probuktion, bie ftillos mtrkt in ihrer ftumpffinnigen (Bleicbgültigkeit gegen bie in>

ümeren geinbriten bes Striches, gumol menn fie nicht mit ollem Aufgebot berSrueft*

technik bergeftellt mirb. Slion kann fa brüte burch ben £icbtbrucb bie 3ricbnungen
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in einer faft beSngftigenben SBeife jum ^ise4)[e(n treu foitffanUieren, aber bas

ift etmae onberes als ber Alifcbeebrudi, ber bet ben ftorken Auflagen ber Sflebrr

oon Sufd) ongemenbet n>irb.

9Ründ)en. Jtarl SOolL

„Äulturfuriofo.“

ANas ift ein neuer SlteL S<^über fügte man „6cbagkäftlein ber Unterhaltung unb

QJelehrung“ ober „9as golbene Su(h metkmatbiger Gegebenheiten“, unb es

mar nid)t bie fchlechtefte ßeit, bie ber hiftortfehen (Ejkurfionsluft ihrer Seitungslefer

keine anberen SUhrer ju bieten hatte, ßeute ift bas anbers gemorben. Ger geiftige

6tanbpunkt ber Sefet mie Gerfertiger folther GUther ift jmar ber gleiche geblieben,

aber bas Sltoeau ber Geftnnung hat fleh oerfchoben. Gte Unbllbung ift hathmütig

gemorben, unb gu ber $alb- unb Glelmtfferei hot fich ber 3Qntsmus einer 3Belt*

anfehauung gefeQt, bie ohne (Ehrfurcht unb Siebe ift Gie 6enfotions- unb

Skanbalchronik ber SOlenfchheit intereffiert ben Spieler oon hrute am meiften,

unb beffen kinblichem Gkhn, bafi ein olches 3ntereffe Gilbungsbrang fei, kommt

bie Gereitmltligkeit eines inbiskeeten jtompilators entgegen, ber ben roeltgefchicht*

liehen Kehricht mit Gelehrtenbemuhtfein gu kleinenl^äufchen gufammenfegt 3Kon

glaubt eine Gphoclsmenfammlung 00t fich ga haben, fmenn man bie gmel Gänbc

„ftulturkurlofa" auffchlSgt 3a kleinen unb gang kleinen Slotigchen fteht ba neben*

elnanber, mas bie jtonoerfation bleberet Stammtifche auf 3ahre hinaus in 3ltem

gu halten oermag. 6i|3n ift ber SOtikofthmig. Uber es hat auch g» aUen 3rüen

3uftigmorbe, itinbsabtreibungen. lafterhafte SUrftlichkelten unb oermorfene (Seift*

liehe gegeben. Unb bas ift auch f<h3n. (Ein mit kBftlicher jbnfegueng burchgeführtes

Sgftem bes Sperrbtutks erleichtert bie Uberficht unb liefert bie Stichmorte, bei benen

ber Spleger bie Stimme bkmpft Guf febet Seite grinft es einen in biefem Sperr*

bruefc an: „ . . . Gonnenkibfter fehr häufig bieGoUe oonGorbeüen fpielten ...auf

einer clofterframen im bet nadtenb gefunben ... bei folchen KiBftern befanben fich

SBether, bie nicht abgelaffen merben burften, bamlt man bie bort oerfenkten jtinber*

lebhen nicht fanb nackt oor ben Uugen ber Gtinner ins SBaffer fteigen .

.

. . . ba leben Gbte, -IRSnche, GcQbet unb (prlefter in grSgerer Freiheit als bie anbem,

haben gumeilen mit ben grauen . . .“ Ger^erfaffer, Gr. 3Ra{ Kemmerich, anti*

giplert bagu oielfah gleich bie Galfonnements feines (ßublihums, g. G. „3a. fo.

keufch maren funfere Gorfahren" (Gb. I, S. i>o). Unb mie fagt hoch ein 3Dein*

reifenber, ber ba hbrt, bag gur 3ett bet jtreuggttge bei bet Gaufe bie Gackthelt bes

Gäufiings oorgefchrleben mar? „Gu", fagt er, „roenn ft ooch bie ^elbenfrautn

nackt getooft haben, bann haben hoch bie Arelgritter fichet ent gtofie Qreibe btan

gehabt“ Gasftlbe äugert (auf Qoehbeutfeh) Gr. ftemmerich auf Seite i>3 jmes

erften Ganbes, in beffen Gormort et fich felbft als einen Gelehrten begetchnet Unb

auf Seite 231 bes gmeiten Ganbes bemerkt er gu ber jUage bes Gräbikanten GUIhrla*

Gmbah Uber Slttenguftänbe im alten Srankfurt: „Gag bet bitbete GrSblkant mie

bei einem Geifttichen feibftoerftänbllch, furchtbar übertreibt unb nach ben gu h<xh

hüngenben Grauben fchielt, ift eine Sache für fich-“ 3Benn man gu biefem Gilbungs*

unb Gejinnungsbokument hinguhült, bag 5temmertch es felbftoerftSnblich nicht oet*

Digitized by Google



fXunbfdbau. 239

pmnt, ou4 bas Sogma bn 3»»gft3ulii^brit SRoria als JtuUuifcitriofum btr£a4(uß

txs $8txls oiisjultrfent, fo bot «tan btn geiftigen Habitus bes SDtannes komplett

Seim met kirdilitbe 3>ogmen oerbSbot gilt bemitommis immer ots gebtlbeter SOIenftb,

imb bas SelSibeln ber unbefledtten (Empfängnis ift eine miibfame captaHo btne-

vcitKüae fflr ben Semeis, bob bei groge Souberer 9loftrabamu$ gong ftibei bot io

M( 3ukunft fcbouen kSnnen.

(^aoon meib itemmericbs neueftes Su<b — ,,'^ropbegeiungm'' betitell — gu et<

gäblen. SBenn bfefe^ublibotton gleitbfoUs nur non bem ®efcbi(k ihres 93erfaffers

Kugte, mit QueUenangabe abgufcbreiben, könnte fie mortlos gu ben beiben onbeten

Jteporteihompmbien gelegt merben. Seiber entbält fie ober oud) ben ebrgeigigen

iJeifutb einer miffenfiboftlicben ^meisfflbrung. 3)as bunheie ißroblem ber $ro<

pbetie, bem bei Ungebilbete böbnifcb oemeinenb, ber (Einföltige glöubig, ber (Ee<

bilbcte befcbciben abmartenb gegenüberftebt miü jtemmrrid) in ben ^ereitb bes

qokt SemeUbaren bioeingieben. (Er gloubt aQen (Emftes bie (Egifteng ber <^10
*

plietie nid)t etma als mabrf(b(inli(b — bogegen möie niibts gu fagen —, fonbem

als abfolut ftcber bemiefen gu hoben. biefen Semeis, „ben gu erbringen mir

als elftem gelang", bot er fUb eine SOietbobe erfonnen, „bie ben ^Udigug enbgliltig

obfcbneibet", unb biefe SKetbobelbeftebt in bei „SJeibinbung ber 9Babrf(bainli(b‘

ieitsred)nung mit ben bifioriftben Satfacben". (fJraktiftb führt Aemmericb feinen

Seioeis fo: er nimmt eine '^ropbegeiung bes 9lo^obamus, in ber Vorgänge ber

ftongöfiftben üüeoolution, ber 6(bauptob ber SuUeiien unb bie STomen bonbelnber

'^onen, oerftbleieit angebeutet fein foUen, unb fteüt bie SSahrfcbeinlitbkeitsformel

bafiirauf, bab üloftiabamus biefe Ütamen guffädtg erraten hoben könnte. 9latür<

^ erhält er eine fehl groge 3obl ols iRenner, bie er bann gang unbefangen ber

Uambliibbeit gleicbfegt, um bas ülefultat w = = giuQ, gu erhalten. ®tefe

Sperotion nennt er — biesmal nicht in Sperrbrudi, fonbem im fetten IReklamebruck

- ben „ßreng matbematifcben Semeis" ber praktifcben Unmöglicbkeit bes 3ufaHs unb

ben egakten Seroeis für bas echte Sropbetentum bes Softrabomus. ®ei formal’

logifcbe Unfinn biefes Seroeifes liegt in ber naioen Seitaufcbung einer fehl groben

3obI mit 00
, groeier Segriffe, bie roeber miteinanber ibentifcb, noch ähnlich, noch

icgtiibroie oerroonbt ffaib. Ser Segriff *> ift keine Summe oon (Enblichkeiten; eine

3abl. beim 3iffeen bie gange (Erbe umfchlingen, ift ihm nicht nlibei ols bie (Eins.

~ Saoon abgefebm, roar es aber auch t<hon metbobifch ein $umbug, bie 3Bobr>

iibeinlichheitsiechnung ^überhaupt mit biefem Seoblem |in Serbinbung gu bringm.

3ib kann nicht aus ber noch fo geringra ÜBabrfcheinlichbeit eines (Ereigniffes, bas

bmnerhtn noch möglich ift (in unferem gaOe bas guföllige (Erraten), bie (Eeroib*

beit eines anberra (Ereigniffes eifchlieben, beffen ÜRöglichkeit noch gur Siskuffion

Nt. Sielleicht bot fogai Sr. itemmerich ähnliches geahnt, als er bie <» in feine

^icebnung einfchmuggelte. (Er hätte beffei getan, bie ÜBeltgefchichte noch roeiter für

bie Sebüifniffe roibbegieriger SpiebbQiger gu kompilieren, als biefen Serfuch felb<

itbnbigen Smkms gu mögen, beffen ^ilflofigkeit mehr beluftigt, als feine Sreiftig>

beit ergümm könnte.

^Künihen. Sleganber Seirfche.
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€in ^i^marcfbrief wtrb uns non rinm grfunbe unfmr 3fttfd)rtft notgeleat;

n>ti geben i^n in 3}etkle{nentng mteber:

^ '/r ^9

fxvjm

fk eui^ß^p^dw^iixffüy

im, äg.
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ÄJri ©ot etnlgrr murb« l|tet baoon bofe >»»“”

©dlubis ©ngebtnken burd) tin ©ud) e()mi loollt, in bem ade non it)tn für btuifd^e

öommlungm gtbouftm jtunftronht Dcrjtidfnct fmb. 3>n mtftntlid)«i, aber auf

oifd)dnboT( 3Sdfe ifi bas btttUs geft^eb'n bun^ bcn fe^r fc^bn ousgtftaUeten ©anb

.Sic ©ationalgalcrie ju ©erlin, ein htitifc^er Sfibrer" (©nlin bei ©runo

daffirer, 191 a), bei oon jtail 64ef f ler ^eiousgegeben niuibe. ©et ©eifaffei befprii^t

bie Seilinei Staiionalgaleiie, unb inbem et oon jtilnfUer ju jtOnftler, oon ©ilb ju ©Ub

9el)t gibt et au(^ eine ®ef(^id)te bet Jtunft bes 19. 3o^t^unbetts, befonbers abet

bet Aunft fenei jreei ©ölbet, bie feit bet Umbilbung bet klaffifc^tn SRaietei bas

befte getan haben, um miebei eine neue kfinfUetifdK ©UUejeit hetoufjufübten. ©}enn

foid) ein S&hter bunh eine einzige ®aletie, bie in ibtem ©eftanb bauptfbchiidl bem

Flamen ©ationalgaletie ©echnung ttägt unb jmar flbetmiegenb bie ©eidinet tmb

bberbaufit pteuhifd)en ©etbbltniffe betfiifcfiihtigt, nun ohne 3o>ang fid) }u einet ®e*

fibldite btt j(unft bes 19. 3a|)thunbetis gefiolttn td^t, bann mufa biefe Sammlung

ad) einem feht guten ©tan angelegt fein, ©as ift ©fihubis SBtifc. ©3enn man

bann noch bebenbt, bag bie ©lebrjabt bet abgebitbeten ©emätbe non ihm gekauft

fnb, fo liegt in bet ©at ftnes ©ffhubi-lBebilihtntsmttk beteits not, bas in noch aus-

fiU|ilid)etei SBeife geplant ift 34 glaube, bag man 6d)efflets ©uch keine ^n*
bntenj machen foDte. ©efonbetes fiob oerbient bie ©usftattung. ©it an fleh feht

guten ©bbilbungen ftnb nid)t mei)r auf bas fd)teditiche ®lanjpapiet gebtudd, bas

n ben legten 3ahKn ausgerechnet bte fiektflte fkunftgefchichtlichec ©ücher, jumal

bei kfinfttichem £id)t fo unangenehm machte.

3n ähnlicher 9Btife. aber hoch nicht gan) fo gut ausgeftattet ift ein anbttes ©3erk

Anl Schefflets: „©eutfeht 3Rater unb 3<(4nct im >9. 3ahthani>ttt"

iSeipjig, 3nfel). ©et ©etfoffet hat hitt jum jmeitenmat bie (SSetegenheit ergriffen,

bie (Befchid)te bet beutfehen SRateiei bes i9.3ahehunbetts ju behanbetn; aber roenn

(t bas bei bem S&h>^n bucih bie ©ationatgaterie tat, inbem et einjeint ©übet oon

nieien üilnftletn befptoch, ifo hat et hin nut einige jtfinftter hetausgegriffen, bie

It in ©nippen behanbelt unb inbem et biefe fdhtenben (Eifhiinungen befpcicht

lögt et auch bie (Entmidietung in ihrem ^aupttuhm not uns aufteben. Schefflet

ifi ein feht gemiffenhafter ©utoc, bet niel über bie oon ihm behanbelten jtUnfilet

gcicfen hat unb nicht nur ^euitletons, fonbem auch dit üuedennietbe. So bringt

et Diele ©ngaben, bie man fonft in ähnlichen ©3erhen nicht finbet Sie ftnb aber

rieht trocken in ben ©ejt eingeftedt, fonbem jut ©egtünbung bet 00m heutigen

Stanbpunht bet jtunftanfehauung gefunbenen Urteile oenoenbet.

©et ©harakter bes ©uches, bas biefe einzelnen unabhängig ooneinanbet ent<

konbenen ©bhanblungen oereintgt, hat etmas 3i>fädlges an fid). Schefflet roid

eine oodftänbige itunftgefchichte bes 19 - 3ahrhi>nberts geben. 34 glaube nicht, bah

non fagen kann, bet ©etfaffet habe aus bet ©ot eine ©ugenb gemacht, benn mit

iüib in btt ©at hotte noch nicht in bet Sage, eine jufammenhängenbe ®efcht4it

l)et SDtalerei bes 19 . 3ahrhunberts ju fchrelben. 3c^o ©og bringt neue Sunbe unb

febes halbe 3ahtjehnt änbett bie ©nf4auungra übet fbtefe unenbli4e (Epo4t nam>

boft um. SBos gebracht mitb, kann bis fegt immer nur ein ©eitrag jur (Erkenntnis

bn gef(hi4tli4m ©atfa4en fein, ©on S4rffiors ©u4 barf man fagen, bag es

Digitized by Google



242 9lotijen.

ebi isrrtDoOer ^trag i(l; bctin esoerarbeUet bas SRateriol unb bte bis iegt aus-

gcfpracbtnrn Urtdle fat tbiR r^rltd) farttifcbni SBdfe. 3M(Udcbt bBinite man mfln-

{d)en, bag es etroos tempetammtooUet fat bet ^uffaffung unb dmas menigei eng

tm Unfcfalug on 3Rut^ers baletbofkoimrtigen 33ottrag gebalten fd.

SnOncfaen. itati 9SoII.

50?ofaifen »on QStrna Alferberg. 3" aRümfaen lebt unb fcfaafft dne Äünft-

lerin, berat ^rbdten bis )egt fo gut mie unbebonnt geblieben finb, ober, wo fie

Seacfatung fanben, ntd)t onnabemb gemDeblgt tourben. 6ie bdgt 93enta ^herbeig

unb tft bie (Sattln bes bekannten fcbmeblfcben SlUbbauers, bejfen JUnig-Senknial

legtbin in ber $aOe ber SRümfaenet Unioeefitat entbOflt nmtbe.

3Bas fie ftfaafffa ffatb SDlofaikmeike. 3>les SBort mltb tnobl ben mdften gunBcfaft

efate unbebagIi(fae3}orfteQung enoedten, falbem ficb ihnen fagenb efat mobentts SDlofalh-

bilb not bte (Ednnerung fteOt, bas fie an Bffentltdien 33auten gefefaen haben (etma

om (Siebet bes SDlOntbenet ^oftbeaters),— SSerke einer 3mUieTkunft, bie nlcfat auf

eigenem Soben geitKufafen, fonbem Qbertrogungen aus dner anberen jtunftform

ffatb, beren SBirkungen fie mit ihren anbers gearteten SOllttetn natfaahmen mBrhten,

ohne bo<h efate flbergeugenbe fiafung gu finben. S)ie 3Berke ber Skrna itkerberg

haben hiermit nichts gu tun; fie finb.aus ber SOlofaiktechnib heraus empfunben unb

entftanben, ohne fie unrndglich, in kdner anberen ^orm benkbar, dne SBelt, bie

tdn aus fich fetber fpricfat: ;bas ift bas Siefbefriebigenbe, bas refttos SBobltuenbe

an ihnen. — Sdldufig ermahnt fei, bah »i* AQnftledn oSes, oom Einfang bis gum

(Enbe, mit eigenen ^anben ousfflhri

^e Safeln, bie ich imSItelier fah, finb im SOtahftab ktdn: bie graheren meffen

kaum dnen Ctuabratmeter. 3Bas fie barftellen, finb gang einfache formen ober

33organge bes fiebens: Schalen unb ®efähe mit 3}(umen geffldt, ^ifche, bte gmifcfaen

Sang unb tilgen in SBaffertiefen fchmfanmen, dn (Srrank oon tBinben, fptingenbe

(Eicfahamchen, efat monumentaler bunkter £ahn, efate gebückt fthldcfaenbe Aagr, dn

Oleft mit tiagetn, bie ihre Srut gegen dne Schlange oertdbigen, beren XSrptx fich

um dn (Seaft dngett, mahrenb ihr jiopf oormarts taftet.

(Ein folches SUb, etma fat bie ÜRitte einer einfarbigen 9Bonb elngetaffen, mürbe

burch fdne jfaraft burch feine (Sefcfaloffenheit bie gange tBanb beherrfchen unb bie

oomehmfte, fcfaanfte SDirkung tun. 3<h tcbe aus (Erfahrung, gmd ^aile finb mir

bekannt, tiber es robre im 3ntereffe biefrr jiunft, menn fie dne mdtere 93erbreitung

fanbe, noch mehr im 3ntereffe berfentgen, bte folche Safdn ln ihren Seflg bringen

kannten, gumal ihre ^rdfe, mit SUberpreifen oerglichen, niebrig finb.

Ratten, tiorfaie, 3^tfaie, (Sartcngtmmer — bas finb bie (Raume, bie mir für

ihre Seftimmung oorfchmeben. tluch bie gdebhofkunft kannte dne Srrdcherung

erfahren; bosSDlotedat ift ungerftarbar, ber emigen SRarmorkreuge unb berSobes-

enget ift man mübe, unb ich traue ber jtünftterin bie jiraft gu, bie metaphpfif<h(

Sqmbotkunft neu gu beleben.

Sie SDirkung fener Safeln, bie ich foh- ift.munberbar unb nur mit Sraumbilbem

gu Drrgtdchen: langfam tdtt bas Semirr oon Stdnen, aus benen bies aOes gu-

fammengefegt tft, gurücfc, innere 3ufammenhange tun fich nuf, bie gormen beleben
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M bis jiit oollfint 9«jtU(^kdt, in Mt Sanken bommifitbtn unb Stwcgung: bas

9Ub (tat fi(^ VOX unftrem offtntn %ugt, man Dtrgigt, bag cs ein 9Ub mai —
uab bann fie^t man miebcc mit crmai^cnb auf bas ©troirr non Steinen, bas biefe

niagif(4e 2Sicbung btniorbringt

$s braucht ni<^t gefagt gu meiben, bag bie Jtunft ber iBema Rüterberg obfeits

wm aSem ftebt, mos man Sleolismus nennt; 3Bitbungen, mit fie fie enreiebt hSnntn

biird) naturaliftifdie 9eobad)tung aQein niemals bnooTgcbrai^t werben, obgleid;

fit als 9}orbllbung unttlbfiliib ift Sie fd)offt mit ben Slugen unb ber Stele bes

Sebers, beffen Sliefc in bie tiefere 9iealität ber Singe bringt, unb barum erfaßt

uns Dor ihren SebBpfungen etwas wie Qeimatsgefübl — es ift, als bube man biefe

9Belt febon non Uranfang bunbel gebannt unb als wOgte man es nur fefit gum

aften 9Role.

Stümhen. griebricb ^ucb.

'^Üf)rKnfunft. Ser Siegtffeur am berliner S(bllln>Sbeater, ttlfrtb 3Bolter>;5urft,

bat im oorigen 3ubn bei ^ugo Scbilbberger (Seriin NW. ag) feine früher fai ber

.Schaubühne' oerSffentlichten Uuffdge gu einer Sammlung unter bem Sitcl „Sos
Sfibnenbunftwerh' oereinigt 3» nahegu gur Unüberfehbarkeit an>

nMUh|enbm Fachliteratur bes Sheoters unb bet Sromaturgie barf biefe (Etfeheinung

ouf einen befonbers heroorragenben Slug Snfptuch erheben unb nem aUen btnen,

Mt borfteUenbe Jtunft im engeren unb weiteren Sinne ausüben, mit würmftem

Jntereffe begrügt werben. ÜBaltec'^orft gibt in feinem Suche bem Sühnenprahtiker

(ine 3üUe neuer unb fruchtbringenber Slnrtgungcn; er serbinbet grünbltch wiffen*

fchaftliche Surchbringung bes enormen Stoffgebietes mit lebenbiger unb hlarfter

Betanfchaulichung.

$as OrigincOfte unb ÜBertooOfte feiner Stubien erfchetnt uns bie '^knaphrafe

.Slaotgo, (Erfiet Ukt, erfte Sgent“. Siefer neuartige Serfuch, ben Schauplag bes

Voethefchen Sramos, ^ugeres unb 3nnetes ber hanbclnbtn 'Bnfonen, ihre Shuraktcre,

3Rotioe, ©ebanken, Smpfinbungm, Sewegungen unb Fiktionen bis ins fubttle Setail

boTgufteUen unb ben Stimmungsgehalt bet Sgene reftlos gu erfchSpfen, bünkt uns

nügemeinfter Seachtung wert SOiBgc ber Setfaffet uns ben gangen Slaoigo in

Mefer wunberbaren Seprobuktion oor unfer inneres Sugt führen. Seine Sara*

Ptrafe wirb bem Stglffeur unb bem Schoufpielet neue ©efichtspunkte etfchliegen

nnb bie ©runblage einer ooUenbeten kttnftlerifchen ÜBiebergobe auf ber Sühne
Mlben küimen. Sieüeicht fegt 3Balter>.5urft bas begonnene fchwierige ÜSerk mit

feinet nachfchOpferifihen jtraft unb ftounenswerten jtunft ber Sergegenwürtigung

gu 9tug unb Feunimen unftrer Sühne tat Sülbe fort unb lügt uns bie ferneren

^fgüge bes (Elaoigo in ber oon ihm rebigirtten „Sgene" (Sito, Seutfehts Set<

lagshaus, (Ehurlottenburg) begegnen. So nennt fich bas Organ bet „Ser ein igung

ftünftlerifcher Sühnenoorftänbe", gu beten Segtünbem unb Sorftanbsmit*

giiebem S3alter-$orft gehört ®ie oemünftigen Stnbengtn unb 3i*l» biefes Streines

laffen oon ihm Slügliches unb ©Utes erwarten. Seine .gauptbeftrebungen foQen

tbeal'künftlerifcher Statur fein. Sie 3eitfchrift felbft ift (gottlob 1) auf einen „ftreng-

fachlichen" Soben gefteUt; oor allem foUen künftlerifche unb künftlerifch'technifche
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grogen be^anbflt nnben. UntfrfWSt wetbro btefe Settrebungni bur^i gt(t^mach>

DoUe Aunftbcilogcn, bic tijplfc^e Probleme mie bit ber ^usbrudtsbncegungni ({lebt

bl* Safeln übet btn ©rufe) erläutern. ®le ©lätter mürben no<b 3rttbn«nB«n »on

®b(obor .5<Tmiann reprobujiert folgen foOen ©otlagen für grote»h-pbontafti((i)e

$Iu$brudi9ben>egungen. Sobtsonfl foQt« "»4 ©ebarf ein bt$ )n>el 6onber>

befte beigelegt metben: .gonbbücber ber ütegie, natf) Anlage ber oon Sirh>$rag

Derfagten ^nnbbücbet für ©rnmen jtfeift«. ®ie Unboften foUen bureb ©ubfkription

gebedit unb nur roentge ©{emplore barfiber binous erböbten greifen ob>

gegeben merben.

©effou. ©arl ©Stnli).

D{Utfc()t »O« ®- 5U«b«. ®*rtln, gibt ln brel bübfd)

ausgeftatteten fietnenbänben eine Sammlung bramatlfcber SBerhe oon ©etnorb

Sbaro btraus. ©er Untertitel lautet; „Uusnabl in brei ©änben". ©iefer Skrmerk

ift ein menig irrefübrenb. Ss bonbelt ficb bit>' »t» <ine — burd) eine ©inleitung

bes Mutots ermelterte — beutfebe Übertragung bet erften engllf(btn 6ban>*9tu6gabe

oom Sobte tgoo. üBie biefe, umfagt bie oorliegenbe bit „Unerquldtlicben Stüdit'', bit

„©rqul(fcti(ben Stückt'' unb bit „Stücke für ‘Puritaner*. 23on ben fpäteren brama-

tifeben ÜSerken Sban», bie aOe beutfeb überfebt in ©initlousgaben bei SU<bn

trfebienen ftnb, mürbe in bie „Uusroabl" keines aufgtnommen — unb bas ift

bebauerltib. ©tnn ber Uusfcblug betrifft einigt ber beften unb „ausgemöbttefitn*

Stückt, mie bit grof|t für Sbaro fo überaus ebarahteriftifebe .RomSbie „SRenfeb unb

übermenfeb", btn famofen „SKafor ©arbara" unb anbere. ©ie oorliegenben ©önbt

geben einen guten, rotnn auch — mit aus btm ©efagten erficbtllcb — keinen noU-

ftänbigen Überblick übet bie oerfebitbentn Seiten oon Sbaros bramatifebtr Urbeit

©le Ausgabe enthält: ,,©le häufet bes ®ertn Sartorius", iben „filebbober",

„grau üBamns ©eroerbe", ferner Sbams migigfie '^toble „©eiben", bie Slapolecm-

komäbit „©er ©lann bes Scbickfals", „Sanbiba" unb ,,©2an kann nie miffen",

enbltcb btn „©eufelsfcbüler'', „Cfäfar unb ©leopatra" unb ,4tapitän ©tagbounbs

©tktbrung".

©in ÜDort gut übtrfegung. 3" ber ©inleitung gut oorliegenben ©usgabt oer>

fuebt Sbaro eine ©brenrettung für feinen oon ber beutfeben Jtritik fo unbarmbergig

gtrgaufltn, untrmüblicben übtrfeger Siegfrieb ©rebitfeb- 9Bir begreifen ooükommtn

bit ©efüble ber ©erebntng unb ©ankbarkeit, benen Sbaro btn Uusbruck gibt

©ennoeb, fo lange Sbaro nach feinen eigenen SBorten unftret Sühitterfpracbe als

Srtmbling gegenUberflebt, mug er beutfeben Jtritlkem übetlaffen, über bit

beutfeb* übtrfegung feiner üBtrkt gu ©erlebt gu figen. 3*" Oktobergeft i9°9 ber

Sübbeutfeben ©lonatsbefte bot jtatbarina o. Sanben oon bieftm IRtcbt ©ebrauib

gemoebt — mit bem erfrtulicbften ©efultot ©enn ein ©ergleicb lebrt, bag oon

ben ungäbligen ©tbltm unb Unfinnightittn, bit fit ©rebitfeb noebroeifen konnte,

in ber ©euauflage nichts unkorriglert geblieben ift ©rebitfebs ©eutfeb ift genieg'

bar geroorbtn, es gibt fegt Stückt, bie gut unb folcbt, bit oorgügltcb überfegt f<nb

unb ber ©elft Sbaros'rolrb auch in ber beutfeben Ausgabe Itbenbig. 3**""nbt'’

bleiben nexb manebt ÜDünfebe übrig. ÜMeUeiebt erfüOt uns ©rebitfeb einigt baoon.
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®onn rolrb fr einen "curaie” nidjt mebt „Unierpfatret" nennen, fonbem „93lbar"

ober „^ilfsprebiger", eine "lypist" kon[equent „SKafc^inenfc^retberin" unb nidjt

,6d)teiberin", unb er rolrb bas‘‘lForij Committee of the County council” nil^t mehr

mit „$rooinaiaIarbeUsausfd)ug" überfeben — benn es t|at mit ^roninj gar nichts

jii tun, — fonbem richtig mit „Submiffionsausfchuh bes (fionboner) ©raffthafisrats“.

Sc barf auch nithi geftatten, bah ^totemäus ben „ehrroUrbigen jtopf" bes

hompefus bereithalte, benn "his severtd head" ift „fein obgefchlagener jtopf" unb

n muh "o famous patridan amateur" als „berühmten Domehmen Dilettanten" oor*

fiellen, nicht als „berühmten ^trijier unb 3Imoteur". iluch foUte bie roOrbtge

Statatffto bie “mütress of the Queens Household” immer ois „Oberhofmelftertn" an*

gcfprochen roerben, nicht auroeilen als folche, bann als „^aushofmeiftecin" ober

gor als „Siorfteherin in ber Aünigin ^ushalt".

Die feinfühlige CCanbiba fagt nicht „erleichtert" ju ihrem SRann „0 bu bift nur

terleht", fonbem "Oh you are only shoeked^’ = „0 bu bift nur entrüftet". SDiorell

ipticht nicht „ein romig auffahrenb" ju ihr, fonbem .^nubbing her a Utile" — „fie

ein romig abfohren laffenb". ©tarchbonhs hot fich nicht „bm gonjm Dag" un*

glScUich gefühlt — er fagt fa ein paar 6tunbm früher im erften Skt: 3th bin ber

glflcfclichfte SDienfeh oon ber 9Belt —, fonbem nur “all the eiening" = „bm gonjm

Übenb". “Gentleman” mit „©beimann" ju überfegen, geht nicht an unb bie fol*

grobe DialogfteUe rolrb ftnnlos baburch-

Burgesi: Mr. Marehbanks is a gentleman and knows his place ....

Proserpina: Ifs well you and I are not ladies and gentlemen ....

Drebitfch überfegt: ©urgeg: „öerr SOiarchbanks ift ein ©belmarai, ber feine

ötfSung keimt . .
."

^roferpino: „©lücklicherroeife gehücm 6ie unb ich nicht ju bm ,Damm‘ unb

,6«rm‘ . .
."

©s muh htihtn: ©urgeh: „$err SORorchbanks gehürt juc gutm ©efeOfehaft unb

kennt feine SteOung . .
."

^coferpina: „©iückltcherrofife gehSrm 6ie unb ich nicht jur gutm ©efeO*

fchoft . .
."

Die oorftehmbm ^robra finb nur aus „©embiba" unb aus ,,©2far unb ©leo*

potra" mtnommen. Dielleicht untergleht fich tin S'tunb bes Qberfegers für bie

übrigra Stücke ber ©iühe eines 93ergleichs mit bem OriginaL Dann roirb $err

ttebitfeh uns fpüter einmal fchenkm können, roas geroih bas oomehmfte 3itl feines

Strebms ift: einm tabeltofm Sharo in beutfeher Sprache.

ä>tänchm. ©^tello SBlaas.

®ÜÄ SinbUtn. 3n sroonchen, ülebrnfig fieipjig, gut fich graumoerlag

StbUbet, ber als eine feiner erftm Deröffmtlichungm: Das Älnbletn, gwous*

Rtgebffl oon ©rlka 3lheinfch, barbteteL Das Such enthölt auf einhunbertfünf*

mboierjlg Selten De;t Betrachtungen, bie fich um groei ©Item fchltehen, 3Bol*

fcon unb ©oraelie, unb um ige ,kleines fiinb, Stembalb {©ergart Bu^tful,

ober auch SBmehen, Sternchen, Dcäumchen unb bergleichen megr genannt Die

S<trachtungm foüen roogl in B^fa gefchriebne ©ebichte fein, ©ingunbertfünfunb*
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oitTilg 6dtni (Stfü^I über ein unb biefelbe 6ad)e mögen ber ^erausgeberfn ober

SBerfaffertn in '^tofa barmbeijiger a(s ln gebunbnet Siebe ootgefcommen fein.

Ss gibt mehrere 3tiifcbriften, bie non fjrauen geleilet unb bebient merben, unb

bie nur ben ^ouenintereffen bienen. Wogegen lügt {i(b nicht bas mtnbefte ein-

menben. 3>ie gteifcher, 6chneiber, Trauer hoben ihre 0achblBtter, auch bie ^}or-

teien; es gibt ben SlormSrts unb bie 3>eutfche Sagesjeitung.

Slber ber ^auenuerlag in £eip}ig unb SRünchen miD nicht ben ^auen als einer

SSortei bienen. 6onbem er miü bie ^auen als Schriftfteüerinnen burthfegen.

Soch: SBelcher Slerlag nimmt heute nicht fehr gern ein Such oon einer Srau, fo>

fern es ihm nur irgenbals gongbar erfcheint? Such bas oerftiegenfte ^rouenbuch,

bas nichts bringt mos nicht im ejtremften 6inne für fpejififch roeibiich gelten kann,

finbet ficher irgenbmo eine 6tcltte.

Ober rotO ber StaumDerlag fammeln, mos oon grauen fchriftftederifch geleiftet

lotrb, um ftol} borjutun: fooiel können mir?

3>as Such: f>as Jtinblein, ift gemig oon einer grau gefchrieben, bie fich empfäng-

lichen Semüts in ben Seftg ber ^Itur ihrer 3^ 04<gt hot Sielleicht fogoi fo

fehr, bog fie über aQ ber Setonung ber „Sigenperfönlichkeit", mie fte bie mobeme

Silbung oorfchretbt ju einer mtrklichen (Eigenart gamicht kam. SBer fich oü biefe

eigenartigen S«rfönlichkeiten oon hmte onfieht — es fcheint bennoch nicht fo fehr

oiei mehr SBege ju geben, um eigenartig perfönlich gu fein, als früher oon ben

Sienfchen entbecht mürben, bie nur fchlecht unb recht auf ihre SBeife mit bem Seben

fertig merben moUten. SOe biefe fo eigenartig ausgebilbeten grauen unb SRönner

gleichen fich gulegt hoch gong oergmetfelt 6ie aQe fühlen fuh gom Seifpiel fo ooO-

kommen eins mit ber Statur : ^immet SOalb, Sbenbkühle, 6tromesraufchen, 6tetnen-

bmlichkeit bas jinb fie aOes felbß, eins, ooQkommen basfelbe. Sie eroigen gemen,

bie biamantnen Sonnen, bie purpurnen Sbenbleuchten, — mer kann fie noch er-

tragen? SUe biefe etnftmals fo oomchmen SBorte flehen fegt in bet ^anbmerk«-

ftube non JE, ?), 3-

Unb oQe biefeSusnahmemenfchenfinb ftreng obgefchioffen, trog oOer gefühlnoD tiefen

Stimmung oon einer magern Semugtheit burchbrungen, oon ber Sicherheit bog

bie Sßelt noch niemals oon irgenb femonb in ihr mit folchem Sieffinn erlebt

morben ift SQe onbem fieute ba unten in ben unerleuchteten Siefen? S3elch

ein (Begiefer ! Stan oerkehrt mohl freunblich mit ihnen, aber nur in ^erabloffung

;

man möchte nicht einmal im Sngriff auf eine fo fchnöbe, bumpfe S3eit ehcgegen.

Qberheblichkeit bis gum (Brögenroahn in betreff erftgebomer SJtchelktnber ift g^

mig eine liebensmürbige (Eigenfchaft ber betreffenben (Eitern, befonbers an ben

Sötern, benn an ben Stüttem ift fie mohl felbfloerftönblich. SBiQ fich ober biefe

(Empfinbung im Saufe ber 3*it*n nicht legen, fo möchte um bas 9BohI bes Objekts

bange merben. SBos foQ ous ihm merben, bas nichts anbres kennt als mit Sänger-

platten oor feber Sauheit gefchügt gu fein?

Sefühl umgibt bas jtinblein Stembalb (Berhort Sorfifat. (Bemig foU biefes

(Befühl bas fpegififch SBeibliche an biefem Süchlein bebeuten. (Einhunbertfünfunb*

oiergig Seiten enggebruckt immer nur (Befühl ober roas bafüt gilt! (Es ift eine

groge Sache um echtes (Befüht 9Iber ob es fich fo gu Stärkte trögt? Schot* ^^"t
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.Mrfem nunbnbaiften aOtr fentimeiitatni Südin, — oor bem

bitft brrttchnibe Aunft barfttOtn lotQ, m5d)te mani^raal f(^aub(nt aU fei es

gor olleni Sport <£d)tes ®efüt)I lägt fi(^ ni(f)t nie ein meiger Stofenftrou^ ber

ougejeid)net bleibet sor bie Stuft ftedien. 3Ran bot es ober boi es nicht —
oum bot es oft oiet mehr jur Qual als jur 3Bonne, ober man trägt es nicht als

einen Orben, nicht mie ein Unterfcheibungsmerbmol feiner Seelen gegen bie übrige

Inmpfe, ungebilbete 9Belt Ser groge Susbrueb eines mirhlich ftarken Seffibls ift

imfret 3rit nicht im Qbermah gegeben; an gefOblDoOen, fentimentalen, an empfmb*

{amen SOchem ift kein SRonget $at bie ÜBelt gerabe hebt grofies Sefübl aus-

tubrfleken, nun, es fet 3bn (Energien mbgen ftch noch onbem Seiten menben.

übet bie oorgefpiegelte Sefflblsfeligkeit brobt bem grOgten ®ut Sefabr, bem

Icoihten noch SBabrboftigkett um bafflr nichts mie roertlofen Schmulft gu geben,

(benfo fchlimm mit bet eines Sobenftein ober eines ^ofmaraismalbou. ÜBürt bitftr

Sombaft Susbruck oon Srauenort fo bUrfte ber Fimmel oor ihrem Soutmerben

behüten. 3>och nur gu oiele empfinbfame Sücher unfrer Sagt, bie oon STtannem

gefthritben mürben, btgeugtn, bah to ft<h bei einer Darbietung mie „Das jünb-

lein* um eine allgemeine, menn ouch nicht febr angenehme (Etfeheinung bonbelt.

Setsben. SRargarete Siebert

3ur Dleform «»ongelifi^ten ^Pfarramt«, siuffast unbseben oon sbrt.

jlopb S<hr*»npf" ©tuttgart Sr. Srommanns Serlag ((E-fiouff) 19c. 103 Seiten.

I üRk. 20 Sfg- erfte bitftr üluffüge ift am 33. SRoi oorigen 3obrts im „Dlärg"

etfebitnen, ber legte oerorbeitet gmei Ülnfptachen, bie Schrtmpf am 38. 3uni oorigen

3ahtt$ in Dortmunb gehalten bot; betbe hoben es mit bem SoQ 3otbo gu tun.

üneb bie anberen Stückt, eine Ülustinanbtrftgung mit Dt. Dia; Dlaurenbretber unb

mit üluguft ^(kmlt, ein tbeologifches Sutachten unb eint ülnfprache on ftubentifche

Sttunbt, gelten ben dtebanken unb Strümungen, bie ben SoQ 3atbo gum Seil

heroorgerufen hoben, gum Seil butth ihn ergeugt morben finb. Schrempfs Urteil

lastet, mie es bet ihm, bem 3Qoger jtierhegaarbs, lernten mug. Sor 3otbos Ülb-

itgung: ^öffentlich mtrb3otbo abgefegtl Unb barauf; 3<h beklage 3otbo nicht, ich

beglQckmünfcht ihn; vivai uquens! Son ' ber gleichen genialen (Einfeitigkeit unb

hnbbeit finb bie übrigen ülbbanblungen burebgogen. jtirchlicht Serb&ltniffe unb

Harrer, mit benen Schrempf gufritbtn märt, gibt es überhaupt nicht; er mügte

kenn feine eigene ittrehe btlben unb felbft ihr Sforrer merben — ober bonn märe

er erft recht nicht gufrieben. Diefe beilifl* Ungufriebenbeit ift Schrempfs (Ebarisma;

fic bringt ben £eftr oormftrts, menn auch nicht immer fo meit, als es Schrempf

hoben miU. 3otereffant unb richtig ift, bag Schrempf feint Siatfehlägt gur üfltform

bes Pfarramts mit einem ülppeü an bie £aitn fchtiegt; fit finb es legtliih, bie bie

gn[|t Schlacht fchtogen müffen. ÜIls mtrkungsooUftes Dtittel empfieblt Schrempf

abht ben Ülustritt aus ber Aircht, mobl aber ben ^rchenftreih. „D3ie im mirtfehaft-

lieben, mitb fich im kirchlichen fieben ber Streik als bie befte SBaffe erroetfen, um
Rtriglicbt 3»ftänbe gu befeitigen. QBirb er erft einmal richtig organifiert, fo mirb

hos Airchenregiment feinem Druck fchon nachgeben müffen — fo mirb es bie ÜIn<

becung ber hirchlichon QJtrfaffung in Eingriff nehmen müffen, bie oQtin eint mitkliche
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Hebung bn biri^Hc^en 9Iot bringen bann." Ob biefer 5tird)enftreib aber bie g^

manfcbte SSIrhung beroorbringen roUrbe ? 93iel eher ift ju befflrcbttn, bag geltgcnb

Ii(b ortboboje (Bemeinbeglteber gegen ihre liberalen Pfarrer }u biefem Sliittel greifen.

Frankfurt am SOtain. 3o^anne$ ftlibel.

21uH einem bai^erifcben ^uripiDeif. (SDiebea. sine 3:ragabie be« Suripibcs.

93on Stubienrat $ans gugger. Samberg, S. (£. Sudjner« Serlag.)

Sie gor )u btfUflt fiiebesglut

(Bereidji ben Oterbiicben nid)t jur (Sb»

Unb ift fiirmabr kein fUtliibes <But . . .

*
*

5Iu(b Ober ben unbanhbaren SDiann,

Ser fo bie Seinen oerleben kann,

Obn’ alles SefObl, als mär er oon (EifenI

SRein greunb kann bet nie fein noch btibt«,

Sas merben bie 6<bttler unferer „lateinlofen" Schulen oielfacb als „Suriptbes*

kennen lernen. (Es ift aber burcbaus „Stubienrat .gans gugger". 93kber bos fUt*

liebe ®ut, noch ber SOiann oon (Eifen ftebt im grieebifeben Se;t (Es räcbt ficb bie

mobeme Sorberung, „mobeme formen" angumenben — menmnter man, feltfame^

meife, gern Oteimoerfe oerftebt Oft genug bringt bann bie freigeroorbene Musa

scholaiiüa nichts anbres gufianbe, als rebfelige Strophen im Stil oon 3ob<»tit 3okob

SBenbebais unb Stebermeier. Sie Siologpartlen, mägen fie fünf« ober fecbsfflbig

einberfebreiten, mtrken immer noch echter unb mOrbiger. —

3?ic()arb 3)anfn)orDtf *2EBe(t9erid)t. 9^oman oon UlricblSaufcber. (fiitera<

rtfebe Snflalt SOtten & fioentng, Stankfurt a. St., i9>i.) 9Bir bebauem, bah

biefes Such nicht oon Aarl Stembeim oerfabt unb^oon Ulrich Soufcher in ben

S. St. befprochen mürbe. Senn man bot bas (BefObl, bag ber Serfaffer ungemein

oiel gefchetter ift als bas Such. ((Ein angenehmes @ef0bl bei miffenfchaftitihen

Srobukten, ein unangenehmes bei kOnfflertfehen.) Sas Such enthält gute fianb*

fchafts« unb StObeIfchilberungen, aber bie ^auptperfonen finb |in folchem Stage

Sinnenmenfehen, bag man ihren Seeiennäten mit SarbeOen, SorbeUen ufm. ab>

helfen kännte; fie foUten nicht oon einem 9flomanciet, fonbem oon einem Sroiteur

bebanbelt merben. Sie Sebenperfonen finb in 3*tterieurs btneinkomponieite (Ein-

rtchtungsgegenflänbe. 93Me alles, mas Saufcher fchreibt bot bas Such feinen eigenen

Son; aber auch bie (Epik bot ihre (Eigenheiten. Sieüeicht mugte geh Saufcher in

biefem Such ausleben, beoor er mit ihr gufammenkommen konnte. C.

Serantmortlich: Soul Sikolous (Eogmann in StOnchen. Sachbruck bet Seiträge

nur ausjugsroeife unb mit genauer Quellenangabe geftattet Stuck oon g. Sruck-

mann 9L-®., Srapbifche jtunftanftalten, StOnchen. Sie^Suchbinberatbeiten merben

oon (Brimm & Sleicher, Srogbuchbinberei, ®. m. b. .Q., StOnchen, ausgefObrt,

Sopier oon Sobnenberger & (Eie., Sopierfabtik, Siefem bei Sforgb^m.
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PERSONEN:

9lapoIeon iBonapaite

^nna <£)artortska

5ürft ^leianbei diartortski, i^r 3Rann

^bam daartoriski, jüngerer Sruber bes dürften

®ourgaub, ®enera( ber franaöfifcüen 2lrmee

3Sonfon)ica, ^bjutont bes Inifers

SS eis kg, gous^ofmeifter auf bem 0(^log bes dürften

91 ou ft an, SDtameluk, Seibbiener bes Äatfers

Wiener unb £akaien.

Ort ber ^anblung:

^ulanig, £anbfig bes dürften Saartortski unroeit 9Barfd)au

Seit: im ©eaember 1812 .

6don im 6cb(ok bes SUrften Sjortoriski: (Eine Sür hn ^intergrunb unb eine

mf ber rerbten Seite. Sinks grobes breites Senfter, oon bem man auf ben 6<bIob*

bof fitkL Ster gfiift figt im £eknftukl oor feinem Scbrtibtifcb, befcbäftigt feine

^trt ju otbnen.

%bam (ftOrmt berein, eine Stepefcbe bem SOeften binbaltenb): S)ie legte S)e*

w|(be — (le finb ftgon in OTorftgau! geere oon 33em>unbeten unb Seicbenl

Wner erkennt ble Seinen! in Sumpen finb fiel ohne Äleiber — im ®entb

~ fplittemockt — role 9fiau5er — rote 93errückte! ohne Sprotte I Sie

(Beben — oon ber Sereflno bis gierber alles eine (Jlutgt. fifterreicger,

?teugen, ^ranaofen, ^Jolen, Staliener — bu kennft fie nicht ! ab!

?IIe|anber (figt rote erftarrt): Unb et?

abam: SDllt ihnen! roer roeig! ootaus? bintennatb? — ÜRan fagt, er

W nD<b bei bet Sltmee an ber iSüna — oieUcltht ift er fcbon in ^ßarisl

aiejanber (oergrabt ben Aopf in feinen ^gnben): Stas ift bas Snbe. ißolen

•P geroefen.

abam (Scbmerjenausruf): £lb! — Unb geftem noch hoben fie getanat. £Iuf

Sefanbtfchaft getanat! be ißrabt hot es ISngfi gerougt. QBarum hoben

®it nieht mttgetanat! gu unferer eigenen fieichenfeier.

aieionber: ®ör’ auf! hör’ auf!

abam: O, mach bie ^ugen nicht gu! S)u mugt es fehen. S)u mugt
oües fehen. 9lun können mir mit unferer Schar oon ^tippeln gu 9Ue;anber

l^keln gehen: nimm uns als Sklaoen roenigftens an!

Sibbeutfehe SOtonatshefte, 191 *, 3ooi- *7
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%I(|anber (ht obrnnät^tigem Sdimerg): 6c^roeig’I

Sbom: bSnnte man i^n falfen I btefen SDflrger! biefen Setrfigtrl Süge

mar aDesI jebe S)epef(^e mar gefSIfi^t. Dlieberlagen, nichts mte 9lieber(agent

Slle^anber: S>as ift bie 3DieberberfteDung Polens.

^bam: QBie ma^nflnnig maren |le öde. Reiner ^at gebbrtl Me flirten:

„dlopoleonl iRopoIeon! Sietterl SBefreier! ©ottr — leufelll

3I(e;anbet: Unfer (egtes Rettenreigen I nun ift’s oorbeL

^bam: Sin ganjes ^aben {ie uns ausgefogen. ^Oes ^aben mir

i^nen gebracht — unb trogbem no(^ ^unberttaufenb SOiann ins S^lb ge<

fteHtl für masi für ft^üne TOortel nur für fc^öne ®orte. SRir^t cinmol

Ü3erfpre(^ungen. O mir ÜDa^nflnnigen!

ÜBelsbg (tritt ein, hinter ihm in ber offenen Sür fteht SBonfomicj): Sin

Rurier ber fran)0fifchen Mmee.

ÜBonfomic) (tritt nüher): $ürft Mjanber Sgortorisbi?

^(e^anber: 3<>-

ÜBonfomic): 6eine SRajeftSt ber Raifer non f^ranbreich ift auf ber S)unf|'

fahrt, er bittet Sure ©urthlaucht um ein paar 0tunben ülachtruhe.

^le^anber: ©ei mir?

QBonfomicj: ®er Raifer kommt non ©molensb — er mirb in einer

halben 0tunbe hitt eintreffen. Sr ift jman^ig 0tunben untermegs.

aiejanber: Sei mir?! bei mir?I

©bam (unlerbrflefet): ©ein! ©lejanber, nein!

©Ie;anber! ®as ©otel ber ©efanbtfchaft in Sßarfthau fteht leer — es

gibt nod) anbere Sbelfige runb um ÜBarfchau— mer hot mich oorgefchlagen ?

©3onfomicj: ©eneral ©ourgaub.

©Ie;anber (erftount): ®er ©eneral?

ÜBonfomic}: Ss ift eine ©ertrauensfache, «$ürft. ©et Raifer miü nicht

erkannt fein — niemanb barf miffen, bafe er h*« — 3Ö* könnt es

ihm nicht oermeigem.

Qllejanber: Unmöglich! unmöglich! ich bin nicht in bet Sage —
SDonfomicj: (Eine Mberung lögt fich nicht mehr machen, in jmanjig

SOlinuten müffen fie hier fein.

©le;anber: ©o reiten 0ie jurück — fchnett — fchneU — fagen 0ie

bem Raifer —
Qlnna (bie möhrenb bes legten ©efpröches unbemerkt cingetreten ift, ftol}, mit

beherrfchter ©uhe): 0agen ©ie bem Raifer, bag mit ihn ermatten. (6ie wirft

ihrem ÜTlann einen Schweigen gebietenben ©lick ju.)

Sllejanbet (unterbtflcfct): 9lnna?

9lnna (ruhig ju aBonfomici): geh — hotte es oorausgefehen — es ift

oOes bereitet — mit ermatten ben Raifer.
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^lejanbei: Snna!

^onfoniicj (onbnigt fUb titf).

anna: 9Ber Ift tn feiner Begleitung?

^onfonicj: 3n>ei Qenen oont 0tabe, fünf 3&gei, je^n Soltmten unb

ümi^an, bei SDiamelub.

9nno: 0s ift gut. 0s foQ oQes bereit fein.

(SDonforeicj oerbeugt pd) intb gebt ob).

Ibom: Bleionbei — bas ISgt bu? i(^ ruf’ ibn gurüdi —
ünnaCfebi beftinnnt): ©(^meigt! ic^ bitte euib unb lagt mich geroSb^^enl

'Itift hinaus.) iZOelsbp ! (SBetsiig iumimt).

anno (mit bnrter, rubiger Stimme): 6ie buben gehört — ber ßaifer 9lopo*

Iwn loirb biefe Botb* bei uns abfteigen. Biemanb barf es niffen — forgen

6ie boffir, bab bei ber Bieneif(baft nichts oerlautet I es mub tn bfirjeftei

3(it alles roerben. Sie ©alons, bie ber f$ürft

tienobnte, meine eignen baran ftogenben ebenfalls, — i<b felbft fcblafe biefe

ambt unten. 3ioei ®enen oom ©tabe unb bas ©efolge. Sas Sinei im

wtem ©peifefaal —
aieianber (einfoHenb): fjür fünf.

an na (befttmmt): QOi fecbs. (SBeicbei au aiejonber) Su buft bi(b geirrt,

^elsbg: 0s miib ödes befolgt. (Vb.)

aieianber: Bnna, mas tuft bul mos tuft bul icb loiO nicbtl icb

oin ibn nicht bin buben I

ab am: Sen bei unsl unter unferm Sacbl meigt Su benn —
anna (unterbliebt ihn): Blies meig icbl

ab am: Unb Su roillft ihn bin eintreten feben?

anna (unbeirrt): 3a!

abam: Su roiOft mit ihm au Sifcb fiöen —
aiejanber: 3bui öie ®anb geben — lächeln — ontroorten —
anna (immer unbeirrt): 3<b iUiü noch mehr. (Beibe feben fie grob on.) 0s

ksnnnt fegt nur barauf an, ob ihr modt.

abam(Pe nicht nerftebenb): 0leinl mir rooQen nicht!

anna (ohne ouf ibn au bSren): Ob ihr ben 9Jlut boöt.

aiejanber: SOtut?

anna: ^nnt ihr für euer Baterlanb etroas tun? — 3<^ meine etroas

Slabergeroöbniicbes?

aiejanbei: ÜDaium fragft bu bas?

anna: O, ich roeib nicht, roie roeit eure fiiebe gebt.

abam(aufIeucbtenb):Sas roeibt bu nicht??

anna (leibenfcbaftlicb): Bein! ich roeib nicht, ob fie fo loeit gebt roie meine,

abam: Su bannft ameifelnl

17
*
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Sne^anbei: 9Bas uerlangft bu? fc^neQI fc^nedl

2Ibam(fto4): Unfer Seben?

^nna: SOtebt als bas.

aiejanber: SKebr?

QInna (bopffcbiUttlnb, mit SitUrhdt): Slomit ift es nicht getan. Suie (Ebtel

9IIe;anbet unb ^bam (jugletch): Unfere (Ebte?

^nna: 9lein, nur euer (Befübl Don (Eb»' <Euten IBegrlff baoon. 9Ucht

ehnnal eure rolrttllche (Ebre- 3)te gebe ich nur bhi.

Slejanber; ?lnna — ?Inna roas b®*61 bas?

^bam (letbenfcbaftitcb): 90as bdht bas?l

anna ((totfi, berausforbemb): 3Relne (Ebte gebe leb b^n fürs 2Jaterlanb —
®ebt Ibr ble eure?

9IIe£anber; S)u pbontafteift, 9lnna! tt|t tft keine jum ipb^ntafleien.

3n ein paar SDlfnuten tritt er ein! mir mü||en tbm entgegengeben.

3lnna: (mit bnbrn 6pott): 3>u rolrft ben ^opf beugen, bu rotrft btcb oon

ibm auf ble 6cbulter klopfen laffen, bu rolrft feine gelaffenen 0cbetie be»

IScbeln müffen —
^lejanber: fiag bas 91ufjablenl bu bift es, ble mich boju jrolngt!

lUnna: 3<>, i(b bin es! aber bu follft es nicht umfonft tun.

^bam (ber gu erraten gefucbt, ftB^t IDerrot??

SInna (ftork): 3a.

^le^anber: 93ift bu nabnfinnlg?

^bam: Unntbgllcbl unmbglicbl taufenbmal habe ich es mir gefagt. Wir

flnb keine ^nber mehr. — (Es ift 3!oIIbelt, bas nur }u benken. (Er kommt

nicht aDeln, fünfjebn (ßerfonen flnb mit ihm — berooffnet —

.

QInna: Unb ein 3Deib kann ftSrker fein als $unbert!

Sllejanber (fle oerftebenb): 3lbl

^nna (mllb): $a, toas liegt mir baranl ble eine 9lacbtl ble eine 0tunbe

9Bas ift mein fieben — mein armfellges Seben! nur bereit müfet ihr fein

— bereit, ihn fo ju knebeln. 3" fftnem ®lute mufe er liegen — fein

931ut roiO ich feben — unb aQen entgegenfcbreien mill ich: id), ich habe

es getan! nehmt mich! binbet mich!

^bam: Unmöglich! unmöglich!

^nna: Unb bann lab ntlcb binben. Unb ihr mit! unb roöbi^cnb*

bem mir gehobenen Hauptes ins ®eföngnis manbem, raft ein 0chrei burch

ble SDelt — anfthroeHenb — anfchmellenb, ®cho flnbenb in hunberttaufenb

fehlen, bis bie ganje (Erbe nur ben einen 0chall oufnimmt: frei!

Slleianber (ber an ihren Sippen gehangen): ^nna!

^nna: $abt ihr oergeffen, roas er uns getan? foll ich ^ ^>«4 hn-

jöhlen? flnbet fleh bet"«, ber ben 0to4 hol/ feine URacht gu brechen? ber
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boi SRut ^at, 001 i^n ^ingutreten, i^n gu fragen: n>o finb Me SOtilltonen

Scnfiben, bie bu uns fortgeiiffen? n>o finb unfere SR&nnei, unfere iBrüber,

imfne ^nbei! gib fie uns roieber! gib fie unsl Siaubtier! eine Slutlac^e

iitfjt bin, roo bu gegangen. Sion Stuglanb bis nach ^lanbieitb iBIut.

3e$t loirb bir, niie bu uns getan.

Slejanber: Stnnal Slnna!

8nna (rote enoaibenb, Pebt pe ipn an): S)u paunfi, Sllejanber. — 3(b loeip

jt|t — jept erft feit einer ©tunbe, gu roas mein ganges Ceben mar, gu

DOS icb in biefer (Einfamheit bleiben mupte — um auf ibn gu märten,

ti bot bommen mfif fen. (Es mar aQes oorberbeftimmt. O, fegt bat niein

Jrten erft 3nb<>lt bekommen, ©(beintot mar icb bis fegt— aber nun bin itg

moocbt. ©ergs, ad)t ©tunben leben — es ift megr als fünfgig 3n^te.

Slejanber (tritt an Pe beton): O, 0 — Slnna!

9bam (in Seibenfigap): 3a! |a! nur fcgneQ! fcbneO! betn ipian, SInnal

Mn $(anl

Anna (IPcgcInb, in Sitterbeit): SIb — er ip fo einfach — (SPit oer&nberter

öttemr, kalt, bürg.) SDir merben gufammen fpeifen — er neben mir. — 3*^

Dtrbe meine Slugen fenben, um micg nicgt gu oenoten, unb menn itg Pe

We, merben Pe locken. — 3gt merbet — (Ebelleute fein. (Er giegt Pcg

jwütb — ln ben erpen ©olon — meinen frflberen — Itg bnl>e es oergeffen

— B»be hinein, etmas gu holen — (Sltmet ttbroer.) 3(g loerbe fpielen (Pe

*tt pcb), glaubt mir — icg merbe es können.

?llejonber (gerripen): Slnna!

2Inno: O, hör’ nur meiter! — (6<bnen, laut) SRouftan fcglöp pets oor

ifteem (Bett — er mirb nicgt biefe Siacbt bort fcglafen — aucg bie Offlgiere

Dnben nicgt oor feiner (EUre ftegen. 3<4 merbe es gur (Bebingung macgen.

(äHttßobn) (Er — er foll jo fo forglos fein, ©orglosl in feiner SPacbt!

Hob bann — (mflbfam) — er fcglöp —
Äleranber (in SJergroeiflung): (Hein, SInna, nein!

Ünna (richtet pcg bo<b nuf, ruhig, kalt): S)u benbft notg an bieg?

2bam (brtngenb): SBeiter — meiter —
*nno (fortfabrenb, glelcgmfltlg): (Er fcglöft — igr ftegt on ber Süre —
3*i(gen oon mir — unb — (roie eine Sigerin pflpt pe betoor) aus

!

Ülejanber: SKeutgelmorb ? ?

9nna (ht Seibenfegaft): 3n> SPeucgelmorb
!
gegnmal SPeutgelmorbl bie

toi ip noeg gu gut für ben. SBoDt igr märten, no(g ISnger märten ? SBoIIt

'i|< feige fein, mie gang (Europo, bas niegt mögt, peg gu ergeben, bos um
feine Rnetgtfegap bettelt!!

Übom: Stein! SInna, nein! mir märten niegt! es fod gefegegen. SPit

Mefem ©fibel foO es gefegegenl oerlag’ bieg barauf! (SPon gört ein Somgeiegen.)
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’änna (ftSfit Reifer ^«dot): Sias finb flc!

^ b am (gebt ans Senfter):3a— fle flnb es 1 ade ju ^ferbe— einet Dorous—
9(nna: Sri

^bam: dlatfltlii^I bas Ifl er — ber kleine — ber fl(b eben uinnienbet

— fiebft bu?

Snna: 3®» 1<>I *r triW ein — et ift ba — (0le tritt oomgenfletaurü*.)

50r immer ba —
QBelshq (tritt ein): 0eine 3Ra}eft9t ber ^ifer ift eingetroffen. 0etne

SDiajeftat roOnft^t fo fc^nea unb fo bür} mie mSgtief) ]u fpeifen.

Snna: allein —

?

Welshg: 9lur mit bem Serm unb bet Lettin bes Kaufes. (Urnia unb

bie anbetn oerftSnbtgen fUb burtb Slidie.)

anna (}u aktebq): ßarni fofort angeriebtet nierben?

SDelsbq: Sofort.

anna: ®ut. (D3tr bommen. (ajetskq ab.)

anna: hinunter — hinunter
I febneO, fcbnedl o, felb ftarb, td) bitte eur^l

Iad)t, roo tbr auffebreten möchtet — oergeßt eu<^ — oergefet mit^ — fplelt

!

fpieltl nur oerratet uns nic^t (3bt a(i<b fSUt ouf U)rtn 9Raniw ber mit ge*

troffen, regunglos, ftebt) (a)etcb.) aiejanber.

(atejanber atmet febmer, ftebt fie an, fie rei(bt tbm bie ^nb, gebt)

aie£anbet (in ausbretbtnber Qual): O ®ott, o ®ott, mie unglfldtliib n>ar

fie bis bmtel

abam: Unglllt&Iicb mit birl in beiner fiiebe?!

aie^anbet: 0ie bat nie gerougt, nms fiiebe ift. 9lun mirft fie bas fieben

meg, ebne es ju bennen.

abam: 0le tut bas, mas mir (Sngft bStten tun mflffeni bas —
bas Stell

(aiejanbei gebt mit gefenbtem jtopf btnaus.)

(abam gebt an ben ®rmebrf(bTank, Sffnet ibn, prüft eine a3affe nach bei anbetn,

labet eine ^iftole unb ftedU fie ju ficb. ajonfomiej tritt ein, gefolgt oon aieUfcq

unb einem S^ger, bet oerfebiebene arbeitsutenfUien bes Itoifers trügt)

SDelsbg (auf rechts beutrnb): $ier nebenon liegt bos 0cblaf}immer unb

bie 0alons.

ÜDonforoiej: 3Rtt meteben ausgüngen?

SDelsbg: ®ie Steppe bes lebten 0alons führt in ben (ßarb.

SDonfomiej: $at keiner ber 0atons ben ausgang natb bem 0cblogbof?

abom (tritt oor): 9lur biefer.

ÜSonfomic) (oerbeugt ficb gegen abam; fiberdiegt bie aüumlicbfieiten mit

feinen Sttcken, gebt prüfenb ans Senfter): 0eine SOtafeftSt bflrfte es Dor)iebcn,

hier ju arbeiten.
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Sbam: 3>ei Qalan )u feiner SierfQgung.

^Ub) entfernt fid). SBonfonicj gebietet bem 3&get, bet an bet offnen Sür fteb^

Me SRoopen, Jtarien, SOcber, gelbftetber, klebte Steifeftonbubr unb anbere» ouf

Mm Stfi^ auojubretten, felbß otbnenbe ßanb anlegenb.)

9bam (forftbenb): Beine SOiafeft&t rotrb n>o^l bet Stube bebürfen.

SSonforoic} (bbflitb/ bo<b tefetoiett): Beine SRafeftSt pflegt noch ben

gibbten Stnftrengungen nod) ju arbeiten.

Sibam: Süub iD&b^enb biefes ^Ibjuges?

SBonfonticj; 3ebc SUubt bis gegen SOtorgen. (Stebbt bem Säget einige SO»

Iber unb SSopiete.) S)les bott bbtebi.

SIbam: Unb Bie, ^bfubant?

SDonfotoic): SDit geben nicht eher jur Stube, bis Beine snafeftOt es

befieblt. (Bl oerbeugt ftcbleicbtgegenSbam, folgtbem Säget inbasBcbtofjimmettecbts.

Vbam ftebt ibm noch, reckt ficb in fio4et (Entfcbtoffenbelt)

Stnna (tritt in bufüget ®trroimmg ein; mie betäubt bebeckt fie einen Slugen«

bOik ibre Slugen mit bet ^anb).

S b am (ibt entgegen) :• Stun ?

tinna (fcbricfct (eicbt jufammen, mie er fie anfpticbt): SBir finb gleich fettig.

— ®t — er roiH ben Bieget non Banaoa feben. Br glaubt nicht, bafe

et einen gefcbaffen bot — er kennt alle feine SDerke — et roelb alles.

5t fpricht roie ein ©errfcher Ober alles Bjlflletenbe. SMefe (Bemalt I biefe

Semolt in allem, mas et fagt.

tlbam (bet ibt bie etotuette oom jtamin gereicht bot, bbbnenb): Sbtannen*

gemaltl

tlnna: Unb fein Slugel bies Slugel — er ift furibtbat!

Slbam: Bt mitb es nicht mehr lange fein. S<|t, Slnna, mach’ tbn bh

pm Bklaoenl

Snna: Sol tch muh! ich (^tt ftarhem Bntfchlub.) Unb ich ntetbe

es! fei tubigl ich roetbe es! — Bt kommt gleich b«auf — entferne bith-

5r braucht bich nicht )u feben. Slber et bot fchon nach bir gefragt (Er

Bti^ alles. (Sm Slbgeben.) IDerfchllehe ben Bchreibtifch- Stelle mein $ilb

biciber. (Bie gebt rofch btnaus.)

Slbam (klbigelt ftellt bas SUb bet Sflrftin, bas auf bem Bchreibtifch ftanb,

of ben groben Sfch, bet ffir Slapoleon bergerichtet nmtbe. Bin Siener erfcheint);

3)tt ^usbofmelfter. (Siener ab.) (SIbam gebt mieber an ben Bchreibtifch, orbnet

Mt SkipiRt, bie er }um Seil oerfchliebt SBelskg tritt ein.) Siebmen Bie bie

Sachen bes Sflrpen mit blnfit*», SUelskh. ®et Raifet rolrb gleich b«*

oufbommen.

SDelskht Beine SRafeftSt iß bereits 00m Sifch oufgeftanben.

Ubam (im SIbgeben); fiaffen Bie bie gefamte Sienerfchaft ju 9ett geben.
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<Es borf kein ®er6eJ)r jrolfc^en i^nen unb ber SBegleilung ftottfinben. —
Ser ^aifei bflrfte Übrigens morgen fe^r frfl^ mieber aufbrei^en. — (®ebt ab.)

(SDelski) nimmt bie Scbttibfacben bes Sflrften, entfernt ftd) no(b reibts.)

3>ie Sfibne bleibt eine 3eitlang leer. (£s ift bunbel gemorben.

St ou ft an (Bffnet mit fcbnellem Studi bie Sflr bes .^intergrunbes, ftellt ftib an

ibr in '^ofitui unb ruft mit ftarker Stimme in ben Salon): L’empereur! (3u

gleicber 3(it treten jroei Sakeien mit brennenben j^anbelabem ein, bie fie auf

Sifcb unb Itamin fteüen. 3bnen folgt in rafdjen Schritten ber jtaifer, hinter ihm

(Bourgaub. 9iouftan unb bie fiakoien entfernen fich-)

9lapoIeon: ÜBir finb rote bie Siere. 3n>an}i9 0tunben im 0attel,

brei 7oge nichts im SDiagen, feit SBochen nichts roie 0chneefeIber unb Seichen,

unb ein hcHnleuchteter 0aal mit auserlefenen 0peifen fcheint uns ein ißarabies.

®ourgaub (mit SBchein): ®ie fchSne ÜDirtin nicht ju oergeffen.

91ap 0 1 e 0 n (fieht ihn honifch lächelnb on) : (Brennen 0ie fchon mieber einmal ?

®ourgaub: <£s ift bie erfte 3>ame, bie mir feit SBochen ju ®eficht

behommen, 0ire.

9lapo(eon (mit unterbrUcktem Uiifatmen, mie unmiUkflcIich): Oh— in—
folch eine fjw“ — ifi *tmas 0chönes.

®ourgaub: UngemBhnlich, 0ire, gIDhenbe 9fugen einer ^olin mit ben

99tienen einer beutfchen Unfchulb.

91apoieon (lenkt ab): f^flr mas holten 0ie biefe Seute.

®ourgaub: f$fir echte (polen.

. 91apoIeon: ®as

®ourgaub: f^anatifier.

(napoleon: 0ie fpielen ein falfches 0piel. 91ber mir merben ihnen

nicht Inffcn, es gu (Enbe gu fpielen. Um oier Uhr 9Iufbruch. Um
fechs Uhr mOffen mir in QBarfchau fein — auf ber ®efanbtfchaft unb bann

meiter. (U3enn 0ie fchlafen moKen, ®ourgaub, gut.

®ourgaub (bittenb): 0lre — ein menig (Ruhe!

(Rapoleon (auffahrenb, mit ^ohn) ; (Ruhe! bie hn^^n tnir gu oiel gehabt,

mein lieber ®ourgaub. (Ruhe hot uns uernichtet ®afflr merben mir |ept

gehest. — 9luhe in SOilna — 91uhe in 9Roshau — (ffr rebet fUh in immer

grSgere fieibenfchaft Stogroeife kommen bie Unklagen heraus, mie eine Befreiung.)

fjflnfunbbreigig Sage in SRosbauI — ^eine oiergehn hatten mir bleiben

mflffen. (Es mar ein fehler — es mar ein furchtbarer ^^hltr. Uber man

ift auch uur ein 9Renfch. ^atte ich unfre Sruppen nicht gefchont, hütte

ich Ubenefte ber Siuffen nicht gefchont, mir fSgen hrute in (Petersburg.

3a, mein Sieber, jeber ftumme SKunb, Ober ben mir reiten mußten —
fchrie mir gu: marum hafi bu gegögertl eine (peitfche braucht nicht nur bie

9Renge, fonbem auch eingelne. 3u fpSt hrifli tcie (peitfche! barum
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DonsSitsI in je^n ?agen mfijyen nh in ^atis fein. Men norausl mit

txt lebten 0iegesbotf(^aft jugleii^ mflffen mir eintreffen! ebr fir an bie

Sfigongenbeit benken, mflffen fie fc^on roiebet in bet

boppeln mu^ man bie Mftrengungen. flSeibreifat^en
!

f^rankreic^ ift grog

— ($ranktei(^ ^at $i(fsquellen, non benen niemanb eine Ql^nung ^at. flleue

ibis^ebungen mflffen gef(^ef)en — mir oeifflgen noc^ über brei^unbeittaufenb

3Ronn. SKon roeife nic^t, roo alle Ärflfte fijen — aber i roeig es 1 gegen

Mt fllatur ta^t fic^ nicht bSmpfen. ^ber gegen bie SOienfchen. (Ein ^ugen*

Mick ber SrfchSpfung ift noch nicht bas (£nbe 1 noch lange nicht ! aus flJtig*

erfolgen jieht man bie künftigen (Erfolge I nur oergeffen mug man können.

Setgeffen können! 0ourgaubl

®ourgaub: Mer bas 33oIk —
9lapoleon: S)as 33oIk barf man nicht jum (Erinnern kommen (affen!

neue (Erfolge! roiebet neue (Erfolge! ber Erfolg rechtfertigt alles.

®ourgaub: fl)ian mug es hafftn.

3lapoIeon (fährt auf): fllein! man mufe es roiffen! — ©er (Erfte ju fein!

hos ift bie (ßaroie. Mch nach 9Ueber(agen ber (Erfte ju bleiben! barauf

kommt es an. ©enen in (IlMen unb ©erlin nicht 3<lt }um (Entfchlug faffen

iu (offen! uerftehen 6ie? ich ^abe noch }n>eimal hunberttaufenb SOiann am
Miemen unb an ber flBeichfel ftehen. erfchrocken. dDarum ?

iih habe ftets gefiegt. 6ie rooKten mich an ber ©erefina abfchneiben. 31h ! t)a

hätte ich nicht meine 31rmee hinter mir haben mflffen! geflflchtet finb fie

oor uns! mit achtjigtaufenb SOlann unter mir hätte ich P* gefchlagen. —
9Ko(hen mit uns keine f^ajen oor — es roar furchtbar! aber es roar unab*

änbetlich- i£tn 0chritt folgte aus bem anbem — hoch ber le^te entfchelbet.

3n fechs SOtonaten ftehen mir roiebet am ©iemen. ©ur fort — fort. ©Meber

im 0chlitten pgen! jurflck nach f^rankreich! — 3(h> äog ich nicht hunbert

8nne unb hunbert fehlen hatte. — ©ie (|31äne!

(Sourgaub: ®ier, 0ire. ©ur eine 0tunbe 0chlaf, 0ire. (IBenigftens

eine ©tunbe.

Slopoleon: ©arauf kommt es nicht on. ©chlaf ober nicht 0ch(af. 3<>,

mein lieber ®ourgaub. ©as ift ber3oQ, ben ber SDlöchtige jahlt: keine (paufe

— nie fich oergeffen! unb tut man es einmal, bann gu rechter 3ett roiebet

tnoQchen. ©7ach fein! ©ourgaub! — (9Jlltoetänberter6timine,rotichtr.) ®ehen

Sie, ®ourgaub, bleiben 0ie nicht länger bei mir, 0ie könnten fonft häßliche

^liume haben. (Oourgaub fteht noch unmtfchloffen.) ®ute ©acht, ®eneral—
(Sourgaub; ®ute ©acht, 0ire. (®eht ob.)

:9ta|ioleon beugt fich über bie ©läne, arbeitet ©ach ebiigen Augenblicken tritt

ttiuui Don rechts herein, geht fcheinbor ©apoleon nicht bemetkenb, bis nach 00m,

fhrtdct jufommen, als er auffchaut)
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^nna (ftottfrnb): O 01re, — Skrjri^ung —
9lapoleon: SDlabome —
91nna: 3^4 bag ic^ frembe Stfiume betrat. (Sut, als ob fit miebn

geben noOte.)

mapoleon: (£s flnb bie 3Rabonie.

91nna: OTo bet :^aifet bet ^eonjofen beliebt, feinen binjufegen,

gilt nur ein Slecbt mebt.

snapoleon: S)as fpricbt bie ^olin.

?inna (nrtt nerfteAter 3ei>nie, unterroflrfig) : ©ie ^olin, bie mebt roie febet

anbere (Bninb bot Untertanin }u fein, 6ire.

snapoleon: Unb aus bet nie bie SHatur allein fptitbt, fonbem innnet

nur mit bet ißoIitUt uermengt.

91nna: ©as fagt bet, beffen Seben nur bem $be8«4 fleopfert ift-

9lapoIeon: 6ie hoben ®eift, SOtabame, aber Sie oetgeffen, bag icb ein

SOtann bin.

^nna: ©Sie gering fcbSgen Sie bie grauen ein.

©apoleon (fit betraAtenb): ©lelleicbt botte leb bis fe^t Stttnbe, fo )U

febajen.

Qlnna: ^ine oermöebte mobi fe aus Sinn nur bürge 3^^ ben

Qettftber gu oerbtangen.

©apoleon (tritt an fit btran): ©Ser roeib, ©labame —
©nna (rietet 'flcb b<nb auf, inbent fie ficb unmiOfcOrHcb uon ibm entfernt);

©ein! Sin 3eito«treib roate fie nur in 3bwnt rafenben Ceben, ein bufibeo'

bes Sacbeln groifeben 3ontesfaIten — unb — bagu — (StoAt)

©apoleon (non ibrem ©eig gefongen, leibenfAaftliA): ©ift bu gu fcbBnl

©nna: S<bbn!? ©as ift bie Sne, mit bet 34^ »»s 3^auen megt.

©apoleon: Stolgel

©nna: O, roie 3b^ ons oeraebteti

©apoleon (in immer mebt ermaAenber finnKAer SeibenfAoft): ©ein —
®nna — So nannte bi(b roobl bein ©ater? ober roar es bein ©emablT

(Sie atmet fAmer. Sr tritt an fie btran, btibfUlfttmb.) Ss roar bein ©ater, fag’

es mit — fag’ es mit, bu boft noch belnen ®ertn, fag’ es mit — Ss

mubte einer kommen oon roeit b«/ ber bein 3<inb roar — unb eben bes-

balb bi(b begroong. ©Selb. (Sr umarmt fie gtflbtnb, fie ringt, ift aber mit

obnmäAtig.)

©nna: 3^* ~ erftiAt miA, Sire.

©apoleon; ©lAt Sire. ©Senn ©Rann unb ©Selb flA einen, gibt es

bein ©rittes mebt.

©nna: ©uf roie longe —

?

©apoleon: ©uf roie lange roiHft bu?
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9nna: Unb morgen —

P

dtapoleon: SDtoigen ^at mitb eine 9la(^tl

^nna: Unb flbermorgen unb überübermorgen ?

9IapoIeon: 9l3c^te — ütüc^te, nichts als 91ü(^te —
Snna: ?lur 9l9(^te — ?

9lapoIeon: 3)u roiOft me^rP

anno (reifet PiJi los): — lafet mic^ — 3fer betäubt ml«^ —
Ütapoleon: S)u millft meferP

anno (ermannt fed)): 5leln — nein, i(^ rolü nicfets — rote könnt’

©ire — i(^ bin (Eure ©blaoin.

ülapoleon: 93ift bu bosP bift bu bas roirfcHc^P

Snna (mit Detfdjleiertem Slidi): 20ie könnt’ id) anbers — 3Rufe idl nh^tP

Stapoleon: ÜRufet bu etioasP buPP

^nna (bäumt {icfe in tbrem Stotj): —
Tlapoleon: '31b, Me 0to4el üUunberooQ bift bu in beinern SträubenI

munberooIII taufenb 9iei}e feaft bu, ben SOtann )u locken. iUerföfenung ift

bos QIDeib. ausrufeen — 33etge|fen — (Derjebnfaibung feiner Kräfte —
bas ÜBunber ift fie. ((Er reifet fie an fUi|.)

anna (befreit fitb mm tfem mit 6elbftfibenotnbung): 3fet — f(betji» 0l«I

3bt feib geiDofent )u fiegen — unb mas (Euch ntci)t oon felbft untertan,

Cucb }u rauben. (6to4): 3<b aber feabe mein £eben in meiner $anb.

kann es roegroerfen — itb kann es befealten

9lapoIeon (niMg (äcfeeinb): Kannft bu bas nocfe P

anna (oermirrt, fcfetägt bie äugen nieber, ftbmocb): O — ja —
ülapoleon (tritt mitber on fie feeran, feeife, berüdtenb): 0o roirf mir bein

Seben fein. ®ib mir bein kleines £eben. ®ib es mir. Unb icb ntiü es

bir oerfeunbertfacben. Königreiche leg’ ich Mr ju f^üfeen — bu foüft bas

0<bickfal oon ^aufenben faffen mit biefer kleinen $anb — bu foüft lofin*

fcben unb befifeen — bu foüft feerrfcben, anna! (aSiU fie oon neuem umarmen.)

anna (entwinbet fict) ifem): Stein — nein! lafet micf), lafet micfe — icfe
—

ich baffe (Euch!

Slapoleon (unberüferbor): (Bift bu gekommen, mir bos }u fagen!

anna: f$u>^(btbar feib 3br — furcbtbor —
Slapoleon: f^cfetbar, KinbP miüfi bu mit mir fiegenP 2)u kannft

es. ®u bift fcbön — bu bip bnrlicb — bu bift geboren jum ©entefeen.

Steife Mr bein ©lück b<roninl SOoüe — bann bop Stecbte. ©u
foDp erfahren, bafe ba, 100 ber SDiüe tp, bie Slacbt ip, unb bafe nur gilt,

roas Krap hoi. öab’ ben SDhit, SOeib, SOlut.

anna: SDer bpi bu — roer bift bu — bu bricbp mich —
Slapoleon: £öfcb aües aus, mas ba mar. (QHfcbe es aus — nichts
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Ift geiDefen. S)ein Sag beginnt eift ^eute. c^ft beginnt er. Unb er

foD fo ooQ (Blanj fein, ba^ beine ^ugen fi(^ geblenbet fenhen.

^nna (roie obnmäibtig unter feiner (Beroalt); O bu — bu —
9lapoIeon: 6ei meinl bu liebft mic^ fa. 3iitre boc^ nic^t fo —
^nna: Cafe mic^ — lofe mi(^!

91apoIeon (geftaibelt burcb i^r Sträuben): ^(f) niu| bit^ befigen — ^na,
i(^ mu6 —
®nna (in obnmäd)tlgem Sträuben): Stlein — nein —
9lapoleon: Soge nichts, Äinb. Sprieß nit^t — fprit^ 6ein OTort —

fei nur ft^ön! ft^ön! in allen beinen ®liebem — fei 9Beib.

anno: $u — bu —
Slapoleon (miU fte ins Sllebengentaib jleben): ^oimn’ aima — komm’ —
anno (role erroadienb): 3lein! i(^ kann nic^tl icb konn nit^t! — ®u roei|t

nid)t, mos bu roiCfft — bu roelfet nlt^t, roas bu tuft — rette bit^! rette

bic^I fiiei)! bu foQft leben! fliebl

Dlopoieon: anno!

anno: 0d)neII, ft^nell — gib ben iBefebl — bu muftt fort. 91ot^ in

biefer SRinute mufet bu fort — fte roorten fc^on — fle kommen —
9lopo(eon: QSer märtet?!

anna: ^affe mit^ nic^t! boffc niic^ nit^t! ic^ mugte fa nit^t, roer bu

bift! i(^ kannte bic^ nic^t. Unb it^ mar oerblenbet, betbrt! it^ mar mabn*

finnig! tc^ — iC^ — ^ör’ mitb an i<^ motite bit^ töten!

(Sin S<batten fliegt Uber fein ®efi(bt, gleich barauf lächelt er.)

anna: ^a, bich töten!

9lapoIeon: 9iönin.

anna (fich hetb aufrichtenb): Slicht fo! O bu! nici)t fo! glaubft bu, idf

hatte bie ^aft nicht? glaubft bu, ich fpieie mit meinen ({Borten? fchöge

bich nicht ju niebrig ein! fegt nicht! Sieger! — ich
—

— ich bin nicht nur bas dDeib — ich 6in ein (Dlenfch, mte bu! ich höbe

bich gehabt mit bem $ah eines ganjen jertretenen (Bolkes.

meig ich, marum ich bich hohte: meil ich nicht fein konnte mte bu! erftickt

hat man mich! getötet mein ^Bollen! )um Krüppel hot man mich gemacht l

bu, bu hoft mich erlöft. Sehenb bin ich gemorben mit einem Schlog. 34
äöhie nicht mehr bie Soten auf beinen QBegen, ich nieih nichts oon ier-

tretenen Cönbem — ich f®h« nur bein königliches (Recht — ben ®ott in bir.

(Rapoleon (oufleuchtenb, miU fic mieber an fich rrikm): anna!

anna (entminbet fich ihm): ®u glaubft mir nicht? bu glaubft mir nicht!

bie anberen märten — in einigen SKinuten kommen fie h«ouf, mein SÖlann,

mein Schmager — fte märten nur ouf mein 3c!<hnt — bog bu fchlüfft
—

(aapolecms ®eficht mirb }omg(flhmb.)
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91nna (fä^rt fiii) buni) i^rt Setbftanklagtn befrtienb, fort); t>ag bu

fd)I3fft ! meine Siebe follte bid) machtlos mad)en — ic^, i;^ roollte bein 9$er>

rfiter fein. (Sie briibt jufammen, ibte ^nbe oor bas (Beficbt Mlaeenb.)

(9lapoieon gebt »bne 3bgent. von ibr unbemertit, an bie Süie bes Sintergrunbes.

Siouftan erfcbeint, 9lopoleon fcbreibt ein paar SBorte auf einen 3eüel, gibt ibn

-Tlouftan mit befeblenbrr SKiene, 9iouftan oerfcbninbet)

91nna (ftebt auf): 3)u fd)roeigft?

9lapoleon (finfler auf- unb abgebenb): ®aa roor ein 0piel — gut, bafe es

Dorflbet.

Sn n a (fiebt ibn ongftooa an): Was — roas fagft bu ? — roos meinft bu ?

— itKxnnn fdjroeigft bu ? — roas fügt bein Suge ? — Ciebft bu mich nit^t

mehr ? — jertrittft bu mich ? I — Äaifer, es ift bet größte Sieg, ben bu

erfochten ! nflge ibn I fibb> ^ bein Sefcböpf ! (Sie finkt auf bie ^nie oor

tbm. (Er bieibt ftumm, unberoeglicb, jiebt fie bann auf, ohne fie onjufeben. — Sie

böngt fUb an feinen Smt.) $u ! bu ! roas beftbliefet bu — roas b“*>’

getan! itb liebe bitb! bu — bu — iib liebe bitb! ift bit bas nicht ge-

nug? — ich bube bicb gerettet! ift bir bas nicht genug? — roer bift bu?
— roer bift bu? antroorte — ! antroorte — ! rebe ein ^ort!

(Sapoleon bleibt unberührt, man oemimmt Stommelroirbel, feinSuge leuchtet auf.)

Snna: 2Das ift bas? (Sie ftebt ibn angftnoü ftagenb an.) SDluftt bu fort?

(Sie fucht in feinem Sntlig. Schfiffe fallen not bem genfter, fein (beficbt roitb

fteinem, auf ihrem (Seficht fpiegelt fich bie grögte Seelenciual, in plSgiichem (Enaten

fcbreit fie ouf.) Sb! roas ift bas! fage mir, roas bas ift!!

Sapoleon (kalt, raub): 3)ie 93enöter!

S nn a crennt ans genfter, üffnet es, fcbreit auf) : Slejanbet ! Sle|anber ! Sbam

!

— 7ot ! ! (9Bte finnlos fucht fte um fich, greift noch bem 9egen bes jtaifers, miU fich

auf Sopoletm ftUrjen.) — $u — bu — (Ohnmächtig finkt pe an ihm nleber.)

Sapoleon (bleibt gleichmäßig büflet, entfchloffen, roill im erften Sugenblick

fie aufrichten, tut es nicht, gebt gur SOre, roinkt Souftan unb bem gäger, bie oor

betfelben fteben, gebietet ihnen ftumm, bie Ohnmächtige fortguttagen. Sienbet fich

bann an ben brrbeieilenben Sourgaub)- (9ourgaub bas Signal ! 9}or-

märts ! Sufbeuch I

(3>ie S3orte pflangen fich »an einer ber braußen ftebenben SDachen gu ben

anbem fort)

Sourgaub: Sire!

ülapoleon (unberoegt, mit hartem Susbruck): SDir finb keine SDlSufe, bie

man fängt. (SJenbet fich jam (Beben.)

(Unter bem (Ertönen bes Signals fällt ber Sorbang.)
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(2?in unbefannrc^ Xagcbud) ISifbefm ^cfcnrobcr^.

3)^Ugeteilt non 3luboIf 2DoIkan in SBien.

oorHtgntbt Sagebu(4 3B<t(kenrobns ift oot 3<>i)nn aus bem 9efi|t bts

onftoibcnni bebannten ^utograpbcnfammlcrs AUna«! in meine ^&nbe Aber*

gegangen. (Es berichtet über eine Steife, bie bet bamals 23 iAf)tige in (bemeinf(^ft

mit bem 'ißtoreittor SBeiger non (Erlangen aus untemabm, unb bie i^n über Sog'

leutb, üulmbad) unb ^odfelb nach Arnberg unb (ßommetsfelben unb non ba jurficb

nad) (Etlangen fObrte. 3Bir wtffen, mie febr SBacfcenrobet {eben freien ^ugenblidi

benttgte, um bie Srbönbetten bet näberen unb meiteren Umgebung (Erlangens kennen

}u lernen. 3»>eimal, im 3uni unb Obtober, buUe er Nürnberg befucbt, morttbet er

feinen (Eltern in Briefen bericbtet, bie leibet bisher no<b unnerSffentlirbt finb, unb

}u (ßfingften 1793 boUt n <"11 feinem 3<^eunbe Sierb eine Steife ins Boqreutbifibr

unternommen, bie er gleicbfatts feinen (Eltern beftbreibt Sine intereffonte Srgän-

jung bierju bietet unfer Sagebucb. Stuf biefer Sluguftreife berflbrt er aum Stile bie*

felben Orte mit }u (ßflngflen, fo Streitberg, Jtulmboib. Sanspareil unb Bagreutb-

Slber mSbrenb es ibn bamals nach jtorlsbab 30g, ohne bak er aber roegtn

fdgroierigbeiten bas eigentlicbt 31*1 feiner Steift ju ttreitben otmuxbie, unb er bir

lanbfdgaftlicben 6<bBnbrittn gtnitken rooQte, befdgrSnbte er ficb im Sluguft auf ein

engeres (Eebiet unb rooren es oomebmlirb bie jtunftfcböge btr (Ealtrie in

felben, bie er bereits früber einmal oon Srlangen aus aufgefudgt buUt unb bie ibn

fo feffelten, bak er fie au SDUibatlis 1793 , als et oon Srlangen narb (EBttingen über*

fiebelte, abermals, aum Slbfcbitbe für immer, feben mukte. $iet bat, mie imftr Sage*

buch a<lfll> f<l"( Begeifterung für Staffael reicbfte Slabrung unb SInrtgung gtfunben.

Steife oon Sriangen ins Baireutf)<f(be unb Bambergifcbe mit

bem ©. Prorektor SUelfeer. 1793.

^'^ittmofb SOtittag, ben 14. Sluguft 1793 fuhren mir oon Sriangen ab.

SDir maren 4 ^3erfonen, unb bejoblten bem tauberer (SJUetbkutfcber),

ber uns mit 2 ^ferben rafcb unb gut fuhr, tfiglicb 5 (Eulben. ((Es finb in

(Erlangen an 1 2 tauberer, bie Sag für Sag (Einbeimifdge, 0tubenten, ober

t^rembe fahren. Sluherbem finb aber noch einige befonbere fjuhrleute hier,

bie jtnerhte hüben. Sie tauberer fahren immer felbft. Sie f$uhrleute

bringen Steifenbe oft mehrere SDleilen meit Stach Slflmberg gehen tSglich

2 SDagen, äuget ber ebenfalls täglichen ^oft.)

SDir liegen Baiersborf links liegen. Ser SBeg ift reijenb. Sie Berge

merben bis Streitberg immer h^hrr, unb jiehn fich aQmählig immer enger

jufammen. Stechts liegt ein langes Sorf auf bem Stücken, links ein anberes

am Slbhange eines Berges. 3" Särfem finb bie 3u>lf(h<uröume ber

Käufer mit Bäumen ungefüllt. S33ir tranken in einigen Särfern fegr gutes

Bamberger Bier, bas meit beffer als bas (Erlanger ift. (ßregfclb unb (Eber*

mannsftabt nehmen fleh am f$uge ber Berge fehr angenehm aus.
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3n 6 treit 6 erg beftiegen n>ir no(^ bcnfeUi«n ^enb bie 9uig STIdbedi.

6ie bat boppelte (Braben unb 37tauem gehabt, unb mu^ oon einem febi

gni|ni Umfange gemefen fegn, benn in einer betiScbtlicben (Entfernung uom

gaupttburme, flnb noch bie Uebmefte einiger großen runben }u

Pnben. ^m ^oupttburme entbectitm mir bas beutlicbfte Sdjo, bas icb |e

9«bbrt boi>e : fpratb ber eine an einem gemigen ^letbe nur leife gegen bie

Sntg ju, fo oemabm ber anbre, menn er an einem anbem beftimmten

Orte ftanb, febe 0glbe beutlicb iurüdt. — 3m blaren 3)ionb|(bein giengen

Dir btnunter, nacbbem mir mit 3R0be ben engen miebergefunben,

(a bunb bid)tes ®ebflf<b ffibd, unb ben mir begm ^inaufgebn entbec&t batten.

Üiif ber Srflcbe ber QBifent, faben mir ben 3Ronb ficb im SOaffer fpiegeln.

— 3m ^Birtbsbaufe jum goibenen Sbmen, fanben mir es ungemein moblfeil.

9(m anbem 3)iorgen giengen mir früh nach SDtuggenborf, unb befaben bie

4 n3(bften $Sbtcn. S)ie StofenmDIIerfcbe ift bie merbmfirbigfte; ({Beider

fegte, biefe unb ber bobte t8erg, mSren meit f(bbner als bie (Baumanns*

bSble, bie jroor grSbere, aber f<bmarje, u finpere 6flle habe; — auch

oirt bort beine fo enge fpaffage, als bie eine in ber dBunbersbbble. Sie

9io|fnmQOerfcbe gleicht inmenbig einem hoben gotbifcben ^rcbengeroSlbe,

tos pcb in ber $5be eng gufommengiebt, unb bunb bie lange 3el|enfpalte

bnnb t)le man oben nur bäum Pcb btnburcbfcbieben bann, bas bSmmembe

tegesltcbt feben läpt. Ser Soben beftebt aus gemblbten Sropffteinpflcben,

Me mit bleinen ftarben (Pfeilern befept, u nap u etmas fcbiflpferig finb:

R erbebt pcb oon oom nach btnten ju, mie ein bleines (Bebirge, fo bap

euin hinten nur mit SOtflbe gu ben (epten (ZBinbeln, mo ein groger Sieicb*

ttjinn b&ngenber Sopfen u ftebenber 0äulen oon i bis 2 ober 3

(bge, ben munberbarften Anblick geben, binbrieiben bann. Sie ^arbe ift

frifcb gelbrötblicb- 3>ie formen pnb gar mannigfaltig; gumeilen bängt ber

Stalaktit in Seftalt einer breiten fjabne, oon ber Secbe herab.

^ir beftiegen noch einen hoben (Berg hinter Sbiuggenborf, beffen Spige

(bas üuabenfcblob genannt), ein (paar ifolirte ^elfenftttcbe trSgt. (Ran

Nt hier bie gange gebirgige ®egenb umher, 1

4

6cbI0ffer, unb am ^origont

ben ^icbtelberg. ^uf bem Rücbmege nach (Ruggenborf, bamen mir bureb

bie ^ortfegung bes ®treitberger Sbales hinter (Ohiggenborf, melibes mitten

brinne liegt. (Es ift hier befonbers eng, feipgt, einfam u romantifcb ; gmifeben

friftb grünen Ufern piegt bie febnede ÜBifent, beren ÜBeOen bfters bunb
bos peinigte (Bette gebrOufelt, u mit meiglicbem 6cbaume bebeebt merben.

9la<b Sifebe ptbren mir oon 6treitberg, bureb hohe/ übe, peinigte, nur

eiit fibmargen ^elfenftOcben befSete ®egenben, nach ®aireutb. (Ran fäbtt

ben peilen 6pecbberg hinauf, u kommt über Sruppacb. C/a (Reite hinter

Stceitbetg, rechts oon biefem (Ukge, ip beg ber Bereinigung ber ÜBifent
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u 9Iuffees, beq 9iaben«&, ein fe^öner ^IkifTnfall, an 50—60 gu| ^o(^.)

— ®ei) SOluggenborf, auf bem OTege jum ^o^Ien ®erg, ufro. flnbet man
eine gro^e Stenge lofei ^albfteinftficfie, roorin man leicht fe^t oiele %b>

brfldte non ^mmons^Omem u «Fragmente non 93erfteinen:ngen finbet.

(Jregtag, ben 16. 'Jlug. fuhren mir ftü^ oon Saireut^, über ble (Ere*

mitage, bie mit burj befaßen, nac^ %ernedi. S)te 3 Sluinen liegen hinter

etnanber auf bem Sifiiben eines Berges bet bas S^al in 2 anbre fpaltet

:

in bem einen rinnt ber SOiain ^erab, im anbem löuft bie (E^auffee nac^

®efrees. ü3on ber Kapelle u bem SurgftaQ fielen no(^ bie kleinen gotbifc^

geroSIbten S^ore oon 6anbftein, in jenen finb no(^ ^onfolen oon 6anb*

ftein. SMe verfallenen SRauem flnb mit S&umen bemacbfen. S)er iBurgftaO

^atte einen ®raben, u eine Sütauer mit 4 runben Stürmen an ben 4 Scken

gehabt. — SOtittags loaren mit in ^ulmbac^, roo mir auf ber f$eftung,

bie f^ranvSfifi^en ®efangenen fa^en. ^ 100 roaren fc^on ^ier geftorben;

an 100 lagen no(^ krank. 60 tourben am folgenben SRotgen freggelaffen.

®ie 20 Officiete in ber 0tabt finb bis auf 12 gefunken, roeil einige, bie

fi<4 fälfc^lic^ für Officiere ausgegeben Ratten, auf bie ^efiung gebracht

maren. ^m ^benb führten preu^tfche Officiere im ®afthofe }um meinen

Stog, ®tephani’s ÜDecber, ein erbfirmliches ®tflck, erbörmlich auf. 9Iachher

mar ®a0, u auf bem SÜtarkt roatb gefihoffen. fetten u ®amen oon ®ai-

reuth, ufro. roaren ju biefer 9eftlid)keit h^gefahren. ÜBir roohnten roohlfeil

im golbnen ^nker.

®onnabenb ben 17. ^uguft fuhren mir über ^humau naCh 6ans>
pareil, u agen SOlittag in ^olfelb. 9lachmittag fuhren roir oon hier bie

oierteholb ÜJleilen bis Samberg. 2 Steilen roeit, bis QBiegau, hoi man ben

elenbeften S)eg, in tiefem Sehmboben; u babeg, bie öbeften, fteinigften,

leerften ®egenben jur 31u6fld)t. Som legtem ift roohl bie h°he £o0e

®egenb Urfach. 3m Saireuthifth^n« } i>^h 6anspateil, um $off, ufro.

habe ich immer bemerkt bag bie hohen ®egenben kahl, übe, u unintereffant

finb. ®i(ht oor SBiegau führt man einen fehr langen, fteilen ^ohlroeg, ober

ein fchrüges Shoi hinunter, auf ber 6eite mit nackten, oenoitterten ^alk>

fteinklippen, bie in großen 0tücken herüberhangen, u oon einem lebhaften

u lauten ®ie|bach begleitet. 0o roenig fchün auch i’i^f^ 3cifcni>iiift ift,

benn bie gleichen hier nicht erhabenen ^gramiben, ober Fracht'

gebüuben bet Slotur, fonbem höSIirhr"/ h8it>oifi®^™i*f" Sliefengebeinen ber

(Erbe; fo rettete mich i>o<4 i>icfc ®egenb aus bem oerbrieglichen (phirgma

roorin mich i>i^ oorige, u eine 0chneckenfarth oon 4 0tunben auf 2 Steilen

oerfegt hotte. 3ft man bas lange Shol hinunter, fo hot man oon ÜDiegou

eine fchOne (Ehouffee bis Samberg, u ift mit biefer 0tabt in (Einer (Ebene,

rooraus man auf bie $öhe ber oorigen ®egenb, }u beten Umkreis auch
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öonspareil gt^Ort, fc^Iiegen kann. Qintei 313iegau ^at man bas alte gelb*

li(be, gioge ®letbfcbIob, (i^t ein 3Ragajtn), bas ficb auf einem bob^ ®erge

tienliib piaefentiit, u nicht roett bauen eine alte febc bob^ ^irebe auf einem

anbem iBerge, jur linken 0eite. 93or Sambetg paffirten mir bas 0tSbt(ben

öcbaslig, u 0eeboff. logierten mir im golbenen 91blec auf bem 0tein*

loeg, unroeit bes roeiben fiammes. SMefes mai ganj oon bem 3»ge bes

prften oon Sbu<^n u Sa^s angefflllt, bet oon gilbburgbaufen, too er

einen kurjen IBefucb gemacht b<>ii</ Stegensburg jurfickgieng. (Er ift

ein alter STOann. ?locb benfelben ^benb reifte ©. (p. 31. 3Bei|er mit ber

poft ab.

9Im 0onntage befaben mir einige Greben. 3m S)obm finb einige bnr*

liibe ®emSbll>K* befonbers bemerkten mir 2 ; i . Sin ^eiliger roirb auf

einem Sfloft gebraten. Sr mirft bie eine $anb empor, u bot einen bc<^i'

liiben 3tusbruck in feiner 0teOung. 31ucb bie «Figuren um ihn b« finb ooQ

Seben u 31usbruck. — 2. Sine ^eilige roirb enthauptet. — 3" ber 3*fuiter*

kirtbe berounberten mir lange einen Sbriftus am ^reuje, auch ein paar

anbre 0tflcke. 3n bem mittleren ®eroölbe ber gan} roeigen ^rtbe finb

4 eckige Sanfter mit 0Sulen bajroiftben, u einer ^ppel barflber, äu|erft

gefcbmacklos bingemablt: bie ^rfpektioe ift fo eingerichtet, bab man fie

nur oom begm Singang in bie ^rebe im rechten 31ugenpimhte fagt; u bie

4 eckigen ^enfter nehmen ficb b^bü^l «ns. ®as 3lltarblatt ift geroib nicht

oon 3tapbael: bie fiuft ift grell blau u b<»^- 3n ber ^armeliterkircbe ift

ein meifterbaftes Sbi^fiusbilb. — 3n ber SRartinskirebe finb bie «Figuren

ber 3tpoftel aus Solj gefebnitten. 33on biefer ^rebe faben mir eine lange

Procefflon oon SOt&nnem u 333eibem jur ‘Pfamkirebe u. l. geben, roo

bos SOtarienfeft mit bem ^oebamt, u mit febSner SHupk, auch mit 31b<

feuerung bes ®eroebrs oor ber ^rebe, gefeiert rourbe. Sine iprocefpon oon

Karmelitern, Dominikanern, f^ranjlskanern u Kapudnem gieng aus ber

Kirche bni^nus. 3<4 fnb einige ebrroflrbige, u roirklicb ibeallfcbe ®reife unter

ihnen. 3iuf ber 0trabe roar für bie iprocefPon ein 3lltar errichtet. 3Dir

giengen immer mit entblbbtem Qaupt neben ber iprocefpon bei*

9lacb Difcbe fuhren mir nach 0eeboff, tranken bort Kaffee, u giengen oom
im ®arten umher. Die 0tatuen pnb oon auffadenb fcblecbter 3ei(bnung,

u oBIlig gefcbmacklos. — 3tm ^benb beftiegen mir noch ben ^aulsberg,

u genoffen, beg bem prächtigen gelblichen 0cbimmer ber untergebenben 0onne,

bet re4enbften 3lusficbt.

31m SDiontog früh befuebte ich iprof. 0auer, ber mit fagte, bag roir

in®cmj u fiangbeim, roelcbe begbe ^fter roir befueben rooQten, ohne 3lbbreffe

fcht gute 31ufnabme finben mürben. 3Dir fuhren fogleicb nach Dang
(} Steilen.) Samberg nimmt ficb oon biefer 0eite gar febbn aus. 31m f^uge

Qübbeutfebe SDtonatshefte, 19», 3unl 18
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fe^öner ®erge prangt es mit ben 4 S^Qrmen bes iDobms, u ben jrocgen bcs

SBenebiktiner Älofters bas flt^ auf grfinen Serroffen ertjebt, mit bem großen

IReflbenjfc^Ioö, u mit ber alten ®urg, ble ble Ärone bcs SBerges hinter ber

6tabt Ift, u beren roetber, ^burm mettbln (eucb^ct. — Sls }u bem

©töbtc^en ©taffelfteln ge^t eine fe^r gute ffbauffee, burcb frucb*f>“re gelber,

u ln einiger (Entfernung beftSnblg oon betten grüner Serge begleitet, ble

bas ganje Samberger £anb burcbjteben, u l^m ein gar reljenbes u freunb*

liebes Snfeben geben, .glnter ©taffelftdn fSbrt man Aber ben SDtatn, u bann

ben Serg btnauf, auf roeltbem Sanj, als ein grobes Ißracbtgeb&ube, mit

2 hoben ^bflnnen, ganj elnfam Hegt, unb fc^on lange oorbet einen an*

genehmen iprofpeht glebt. UDlr fuhren ln ben $off hinein. 3)as SebSube

Ift Im (Donjen flmpel u ebel gebaut; nur Ift ble greqtreppe mit ber Suf*

farth bahtnter ju grob u flpplg. geh gleng Ins ^auptgebOube, braehte

bem ^onfulent glfcher eine (Empfehlung oon (prof. 6auer, u enoartete

mit meinen 0efeHf(haftem Im Klofter aufgenommen, unb jur Safel gejogen

JU roerben; benn mir roaren fo hohe gbeen oon ber ®aftfreunbf(haft blefer

filOfter beggebracht, bab mir meine Snoartung nicht ju flberfpannt fehlen.

Mein man begegnete uns fo fiuberft ungaftfreg u unfchlckllch als möglich.

Ob ble Klöfter nur Sebannte u nur oomebme Dflelfenbe berolrthen, roelches

febr fchlecht roöre, ober ob fle ju {ehr oon Selfenben, befonbers ©tubenten

fiberlaufen toerben, roelb Ich nicht liefet Sltel fehlen uns befonbers ju

fchaben. geh roubte nicht roas Ich fofion follte, als Ich onbre 0öfte mit

ben ipatem an ben Slfch geben fah, benn es mar grabe (Effensjelt u man
mich Im 3i>nmer bes ^ammerbleners 00m Ißrölaten, mit einem anbem

Caqualen ober bergt, jufammen tractlren rooHte I geh fagte, meine Segtelter

rofiren Im UDlrtbsbaufe (benn mir maren ln bem dOlrthsbaufe bes ^lofters,

bas aber nur ffir frembe ^tfeher, Seblenten, ufm. Ift, abgeftlegen,) u ent*

femte mich. S3tr oben etmas hier. S)ann melbeten mir uns roleber Im

Alofter, (keiner bekfimmerte fleh unr uns,) u ber Ißater ^ladbus (©prenger),

ber mit anbem gremben ln ber Stbllothek mar, jdgte uns blefelbe, aber

mit grober ^ölte, unb mit merkbarem SOHbtrauen ln unfern ©tonb u unfre

jtenntniffe. ©le Ift prfichtlg gebaut. (Die jlerllchen ©chrönke hoben Sb&een

mit Saubmerk oon Slefflng ftatt eines ©Itters. 2)er ^lafonb Ift oon Serg*

mfider gemablt. (Es ftehn 2 grobe ®Iobl hier. SIter ®mcke flnb 9 gScher

ooQ. .ganbfehriften flnb menlge oorhanben; altbeutfche ©achen fehr menige.

gn fiangbdm flnbet man melt mehr. Unter anbern fanb fleh: (Srufch?)

Sefchreibung bes gichtdbergs, fidpjig, 1716, 4. u mit einem befchrdbenben

®eblcht auf bies ®ebfirge. ®er ^ladbus lieb »ns barauf burch dnen

MfmSrter ble ^rche jelgen. ßdner bekfimmerte fleh mdter um uns. ®ie

^rche hot fehr mlttelmfibige ®emöhlbe, aber olde Sdlquien, u mehrere
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gintje 0erippe oon ^eiligen, bie tn ®Iasf(^Tfinken, ^öc^ft gefc^macklos mit

golbenen, gefi^mflckten 0en>8nbern bebleibet, fielen. 2)as Sltaiblatt fteQt

bfli enthaupteten heil. Siongfius oor, roie er, — ein merkmflrbiges SDHiabel!—
fein abgefd)lagenes $aupt in ber $anb fa^t u henimtrSgt. 0iefelbe ab'

|d)euli(^e SJorftellung fteht, in 0teinfiguien, auf bem iSorhofe. (3<h glaube

es, biefei $)eilige ift auf ben Ort bes ^(öfters einmal hingebommen.) Se-

loeife, bag bie bathofifche Steligion u SOtgthoIogie, eben fo oiel gefchmacb*

mtbrige, als fchöne ^unftibeen an bie $anb giebt. — ®ie ^usfieht oom

Son^berge ift eingefchränbt unb einfam, aber eben baburch romantifch-

^ir fuhren gegen ^benb nach bem^tofter Cangheim, bas etma 3
/4 «Keilen

txnon liegt, unb glaubten hier beffer aufgenommen }u merben, rourben’s

ober noch f<hiechter. QBir mußten es bulben, bah »iele «$rembe, bie ju bem

Semharbifeft, bah folgenben Slage mar, anbamen, in bas Klofter auf-

genommen, u mir in einem fchlechten SHebengebSube einquartirt mürben, mo

fonft nur bie IBebienten ber ^remben mohnten; }o, bah »tan uns, meil

Safttag feg, nichts als Srob, 9Bein, IBier, u iZDaffer gu effen gab. ÜBtr

nmhten olfo mit ®emalt auch faften. SKit ^ühe bekamen mir noch etmas

Butter. üOir oermflnfehten bie ®aftfreiheit biefer gerühmten ^fter, u fchüefen

ijolb lachenb, halb oerbriehüch« ein.

anbem SKorgen mar kein SKenfeh ba, ber uns einen Äaffee bringen

konnte. ÜBir frfihftücbten mit ®utterbrob oom oorigen 9Ibenb, unb ÜSaffer.

^ebi Klenfih fah fi(h uns um. (Es kamen noch einige f^rembe an.

Me im ^lofter aufgenommen mürben. — 9Dir giengen barouf in bie ^rche.

Me gar nicht fonberltch ift. 0ie hat mehrere 3Utterflguren in 0anbftein ge-

hauen. SDir hürten ültufib, u fahen bas Hochamt, bas ber ^rSIat oon ®anj

hielt, bem am (Enbe bie Sifchoffsmüfie aufgefegt, u ber ®ifchoffsftab in bie

hanb gegeben marb. ®egen iOlittag fuhren mir fort, u ahen in bem 0tabtchen

Sichtenfels ülMttag. ^m Slbenb maren mir in ®amberg, u bebauerten nur,

koh mir 2 Sage fo menig genügt oerfchleubert hatten.

Slm SOlittmoch fuhren mir über (ßommersfelben nach (Erlangen jurfick. 93on

Bamberg bis (pommersfelben finb 2 «Keilen. Anfangs führt man auf

ker ^hauffee nach itBürgburg. ®ie ®egenben haben nichts auffaüenbes. —
Bie ®emühlbefammlung in gemührte mir }um etenmale fehr oielen ®enuh.

3(h bemerke folgenbe 0tücke.

Staliüner. fRophael: SKoria mit bem ^efuskinbe: ein 0tfldc, bah uion

pnMeren muh, “»b bas bie tieffte, iroiigfte (Empfinbung h*roorbringt, foft

kos fchOnfte (Semühlbe, bas ich gefehen habe. — Sorregio; ^oll unb

Btorfgas. ©er fchlafenbe Äupibo, klein.— Sitian: mehrere 0tücke. — ^aolo

Betonefe: ©er Sriumph ber (Engel, ©ie fiegenbe Üteligion. ©ie 2 grühi^

Stücke ber 0ammlung. — SKichael Slngelo ba SKerigi, genannt ba (Eara*

i8*
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oaggio : 2 kraftooDe 9Jlonnsflguren.—Sreoifano : ®ruftbtlb bes betl. 6tfpb<mus,

fd)0n, ganj (m (Sefc^tnacfte bes (Butbo. Ccin (Ebriftuskopf; Sin SOiorienkopf:

bepbe fc^ön. SKebrete anbre 6tfl(6e. — ©pagnuoictto: Sin ©eiliger, mit

febr barten ©(batten. — 2lnnlbal Saracci: 2 bibliftbe ©tücfte. — ©trojjt:

®le 3^nger ju Smous. — Sllbanl: eine nackte 3}enus. — ^eter ba Sor*

tona: 2 ©tücfce. — 3nnetti: ein fcböner Sbrtftus. — Carlo ®oIce: Sin

Sbriftuskopf mit ber Dornenkrone. Sin SDtagbolenenkopf.

ülieberifinber. ißaul Stubens: Der beü. ^ranrtskus. Sine SOttitter mit

4 Äinbem. Sine ©ruppe ooH 5euer, 9latur u Ceben. Sin Ärujlfi|. —
^nton oan Dpk: einige berrlicbe ißortrSts. Sin biftorifcbes ©Ifick. — ^aul

Stembranb: Sin Stnuenjimmer, febr feines ©eftcbt u ©aare, nitbt fo flnfter

als Stembranb fonft ift. 6t. ißaulus. Sine alte ^rau. ©eqbes oortrefflicb,

ooOer SDabrbeit. — Deniers: eine ©ilbergaOerie. ©auemftficke.— ©cbalken:

mehrere 6tü(ke mit fjiguren im £icbter|(beine. Diana. — Qlbrian oan ber

aUerft: Die betenbe Dlagbalena. 2 anbre 0tflcfce. — ©erarb ©onbborft:

Sin 3nbnbre(ber ood aiusbruck. Sin boQiinbifcbes f^amilienftflck. — ©ack*

bugfen: Sin ©eefturm. — ©ubolpb ©gs, (©offmabler ju ipommersfeiben:)

Die 4 Slemente. Das^arabies. ©anj franjöfifcbe Dianier.— ^aul? ©Merls:

ein ipaar febr feine ©tücke: f^iguren. Die ©emünber flnb nur oiel ju manlerirt.

— oan ©ugfum: ©lumenftücke. — aDouoermann: ©cblacbten, ufro. —
oon ber ©ugbtenburg: Canbfcbaften, ufro. — ^eter ©ecfs: 2 ^Ircben ln*

roenblg.— ©brien oan ber 9teer : 2 ©ionblanbfcbaften, febr fcbön.— ©aftleren

:

fcböne fianbfcbaften.

Deutfdbe. ©Ibrecbt Dürer: Sbrifti ^eu}lgung. kleine f^iguren. ©art.

Unriibtlge 3rt(bnung. ©3enig ©usbnuk. — 3n^nnn Äönlg: ein ©tttck. —
©bam Sljbrtmer: 3 £anbf<baften, eine ftellt u ©iariens f^Iuibt oor.

— ^upe^kg: Der bnU- fjranjlskus. — ©ans ©olbein: 3 ^ortrdtte. —
©lagbalena, oon einem neuen SOiabler, ^ffel, ln SDOr^burg. — ^anj f^rank,

ein attbeutfcber ©labler, ein ©tfick.

f$ran)ofen. Sofflau: ©efcbmatklofe £anbfcbaften. — ©Mgnon: ©lumen*

ftücke, (JrQcbte, unb ftiHIiegenbe ©neben, ©ebön. — £aireffe: Sin febönes

aber rQtbfeibaftes ©tü(k.

Sin ©tück in ©fimifeber, u Sbies in f^Iorentinifcber ©tofaik. Sin mar*

momer Äopf en basreluf.

über ber febünen großen Dreppe ift ber ^lafonb oon ©ubolpb ©gs ge*

mablt. Die großen fteinemen ©tuffen ber Dreppe, u bie ©Sulen, finb febe

ous einem einzigen ©tttck. Der ©tein ift aus einem ©telnbnub im ©am*
bergifeben.

©acbmittag fuhren roir bie 3 ©leiten bis Srlangen, roo roir ©benbs um

7 Uhr ankamen.
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Momntersfelben. ^iei idqi }um stenmale, als mir auf SRic^aelis

T 1793 oon (Erlangen nat^ (Böttingen fuhren: fieibet nur ehoa 0tunbe

fan Qd)lo%, aus SDtangel an 3^i- bemerbte folgenbes.

Staliöner. Siop^ael. SOiaria mit bem ^efusbinbe. SKaria figt linbs,

in geraber 0teDung, in ber feligften Stube. 3n ihrem SIntlig ift bie Ober*

irbiftbe, aOgemelne fjorm griecblf(ber 3bealf(bönbelt, mit fprecbenbfter, an*

jtebenber °ufs glQdiUcbfte oereinigt u bie ®öttin fcbroebt

}n>{|(ben Qimmel u (Erbe, u ihr burcbf(binrmembes ®epröge bes

SDefens an ihr, oergönnt bem 0terbIicben, fie ber SDienfcbbeit jueignen }U

bOrfen. ®is in bie feinften 3^9^ 9<bt ^icfe Bereinigung, mo ber ißinfel

Ober bie erlabmenbe 0pracbe bes entjQcbten Sinfcbauers fpottet. ®ie 0tim
iß grabe, u über ber Olafe etroas gefenbt: ber 0piegel bfmmlifcber

keit mit Olacbbenben oerbnüpft. Bie Siugen finb b<tuntergef(blagen; aber

ohne ftanen, gefefteten Blieb: fie finb milbe u lieblieb mie bos Blau bes

Rimmels, u ruhen halb auf ben ^aben, halb auf ihren 0ibob. Bie Olafe

iß grabe, ohne (Erhabenheit, u ein roenig lang; unten hat fie einen 3ug
ber 3nbioibuaIitat. Slber roer ahmt ben ORunb in B3orten naeb, ben ge*

fthioßenen, febönen, OtOhrung fpreebenben ORunb! B3er bas ®anje biefes

Untlibes DoO milber (Erhabenheit, ooQ feliger B3ehmuth, u ooQ SIhnung

ber künftigen 3ahre bes Rnaben, eine OIhnbung, bie bie gorm ber OJlutter

imn (Entjücben fpannt, aber fo, mie eine ^albgottheit, u eine roeiblicbe

gefponnt roerben bann. Bie 0terb(icbe erlöge bem ®efühl, alle ihre 3ü0c

Dfirben fi(b meit entfalten, u ein ®iebba(b oon Bhrönen mürbe ihr ®Iücb

brr SDelt mit lautem 0cb(ucb}en erjöhlen. Olicbt fo bie ®öttermutter: fie

bmbt mehr, mo fene mehr empßnbet; ihr hoh^t ®eift, ber ®ebanben auf

®rbonben einfaugt, jaubert auf ihre öußere 3ann fene himmliftbe Buhe,

bit bas fluthenbe Befühl an feine Bömme jmar anfcblagen, aber fie niibt

burtbbrechen, — ni<bt alle SOlusbeln bes ®eßcbts aufgelöft jerfcbmeljen

läßt. §ier ift ein merbmürbiges Segfpiel bes ®runbfaßes, ben Cefßng auf

Saohoons fcbmerjerfütltes Slntliß anmenbet: hier ift’s, mo bie ^unft ben

Anfang, ben erften Bcßritt ber (Empßnbung geigt, u eben baburch bie

^ihontofie bes Bemunberers ihre Kraft tiefer fühlen lößt. — Ber Umriß

bes 9)lariengeß(hts ift ein fchönes Ooal, aber niißt gang bas reine ötherifthe,

mU mel(hem ber Kopf einer Oliobe prangt. Bas ®oIbbraune, glöngenbe

$aar, fließt oon ber Bcßeitel gu begben 0eiten herab ; hinten mirb es burd)

eine neßförmige ^aube gehalten. Bas Unterbleib ift fthimmemb rothgelb;

bos Obergemanb ift ein feßönes Blau. Bie linke ganb finht in reigenber

?la(hlößigbeit herunter; ber 3eigeßnger hüngt grabe, bie 3 hintern Ringer

ßnb etmas eingegogen. OHit ber Beißten umfaßt bie OTlutter ben nackten

^Qben, ber auf ihrem 0<hoße fpielt, ßcß nach OHuiter umfieht, u mit
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btnt linken ^rm nac^ einer 9}afe }eigt, bie auf einem Sifc^e fte^t.

oermag es nic^t, ben fptei^enben Umiig aller (Blieber biefes ^nbes, roflrbig

)u ergeben; bie 91atur felbft ^at bem Mnftler ^ier bie ®anb geführt. 3>as

(Befii^t bes ^cfuskinbes ift ebel, fo roeit fic^ biefer Charakter nur immer

mit bem kinbtic^en oertrSgt; ]a, es oerfprid^t einen me^r als gemö^nlic^en

®eift, u giebt fit^ als bie S&O« ^nes ®}efens ^ö^erer 3tegionen ju er*

kennen. iD3as aber ruft uns beutlic^er ju, bag mir ein ®Otterkinb erblicken,

als fein funkeinbes ^ugenpaar, bas einem bligenben gleii^

brennt, u bem jarten ^inbe einen ftaunenben ®lick ber Anbetung jumenbet.

— Sber, jeneige meine QBorte, mer bas ®ötterbilb fe^en kann, u jer*

fc^melje in ®3onne, roer es fle^t.

Strojji; S^riftus u bie ganger oon (Emaus. ®egbe fpreigen alle

5 fjinger oor ®ermunberung aus : eine etmas mibrige (Einförmigkeit. ®er

Sine ^at ben kröftigften Slusbruck bes erftarrenben Srftaunens. (E^riftus

ip }u unebel. Sie Beleuchtung ift kunftooll. (Sie 6}ene ift beg Sicht.) Sas
Sicht ift nicht gefchlohen, roie beg Bembranbt — ®uibo Beni: Simon,

ben feine Sochter (pero im ®efiingnif[e nöhrt — Seronefe: Ser Sriumph

ber Sngel: soll glfihenber ^h<”iloft<; SSagen mit 2 meinen Boffen

im 91uge; Sngel um ihn h^^ ftfirjen burch bie SBoIken. — Balepra.

— Belluci.

Bieberlönber. Bubens. ®ott ber Bater (mit einem beg meitem nicht

genug ebeln ®eficht), in gelbem Btantel, hölt (Eh^fti Seichnam; oben bie

Saube als hdl- ®eift. — SDidebranb oan ber ®eeft, genannt bet eble

f^rieslönbet : ein nieberlSnbifches f^amilienftOck: alte grauen u ^nber,

fchmor) mit großen, meiten ^agen oon ®pi|en
: fauber u bie ®efichter ooQ

Batur. — ®tillliegenbe 0achen, befonbers f^rüchte ufm. oon oan be geem.

Sie hOchflt SSufchung. — Singelbach: 2 Sanbfchaften. SRehrere unbe*

kannte Bieifter.

Sie Steppe im 0chloh ift h^H(^> ^acabe bes 0chloffes oerliert

baburch bah ^ ^<tn portal, fonbem nur 3, oben runbe, eifeme ®itter*

thOren hot, — unb ber Botfprung ju roeit hcioo^fprtngenb, ju fchmol u

ju hoch tft, u an ben 2 Scken abgerunbet ift.
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^fingfltag in bcr 0d)tnalm.

^tieba QSücfing in 2llöfelb.

C(Qenige ^lometer oon unferem an bei 04roalm gelegenen ^cffen-barm*

ftäbti|c^en 6tttbt(^en jie^t bie alte but^effifc^e (Bienge, unb oon ba

an loeiben bie }n>an}ig, brei^tg an unb na^e bem bis au feiner (Ein-

mflnbung in bie Cbei gelegenen Ortfc^aften mit i^rem Sanbgebiet bei Sc^malm-

giunb, im QSoIbsmunb buiameg bie Sc^ioaim genannt. !Eta lebt auf fruc^tbaiei

St^oQe ein SDienfc^enfc^Iag eigener ^it, ein hiaftooDes ®ef(^Ie(^t, bas ^at

alten (Brauch unb alte ®itte, Siai^t unb ®e^aben bei (Boifa^ien feit oielen

$unbeiten oon Sorten ftieng unb treu erhalten unb ^dlt ^eute noc^ baian,

loie es meit unb breit im beutfc^en (Dateilanbe unb barflber l)inaus mo^I

kaum me^r fo unberührt au fc^auen ift. ^oQt i^r mit mir bommen auf

meiner (pfingftfa^it, ba^ mir aufammen fe^en, roie es ße^t um £anb unb

Ceute in bei 6(^roalm?

9lie, beucht mir, ift ein <pfingfttag ins Sanb gekommen, mie (eute. (Es

leuchtet über ben f$Iuren, fubelt in ben lüften, buftet aus blfl^enbendOiefen.

9is au ben $5^en bes KnfiQgebirges unb bes ^effift^en ^flgellanbes, bie

fern im blauen ®uft oerfc^roinben, be^nen fic^ bie ^Iber in bei roeOigen

(Ebene. f$ruc^tgefegnet, bas ^om fc^on in S^ren fte^enb, bie bunbelgrfine

(Seifte, bei frifc^e ^fei, bei fermere (EDeiaen, bes 04roäimers grügter 0tola.

3n QOinbungen am fJlOgc^en ^in al>^t unfere 0tiage. ^us (Erlen unb

^bengearoeig gligert bas fif4ieid)e dOaffei. SMc^t beieinanbei figen bie

SRQOer, benen Walfang unb S^i^iboib oon bei 0(^neef(^meIac an bis au ben

^bftfrbften nii^t leer merben. Unb ^ier unb ba fpringen bie f^oreHen

über bie laufc^enben QDe^re, unb bei fanbige Ufeiranb fteebt ooü oon ^lebfen.

Ob au(^ bas alles feiner ®emo^n^eit gemS^ fii^ untereinanber auroeilen

Sas ®eroöffei roimmelt bo(^ noc^ oon fiibetfc^uppigem unb feieren-

bemaffnetem ®etiei, unb bie lErebspeft ^at i^m nic^t oiel an^aben können.

Qberall am f$lu6, am QBeg, an ben 3Biefenpfaben ^in aie^tn Recken ; ^eute

oon ®lflten bei roilben 9lofe Ubeifc^flttet; ber 0c^roölmei leibet nii^t, bag

(einen 930geln bie 9lefteroerftecke roeggebrannt merben. — 3lun finb mir

beim elften ®orfe. ®leic^ bei bei ®rflcke empfängt uns bas QBa^iaeic^en

bet 0(^malm; im (Efimpel fdimimmts, in bei dBiefe matfi^elts, meit^in in

ben (gelbem flatterts oon ®änfen. 3u STaufenben tauchen fie bie 0c^näbel

in Si^malmmaffer, ein febei Ort öut feinen mo^lbeftallten ®änfe^irten, unb

(linier ber $eibe fungei ®änslein im gelben fjlaumkleibe trottet trog (ßfingft-

lag ber ®ub unb bas ®imcf)en, bas felber kaum laufen kann, mit bem

^fenft^roänac^en an ber ®erte, gfitenb einger. Unb menn bie f^laumen fiebern

imb bie kleinen ®änsd|en grog unb fett gemorben finb, fo um SOtaitini gerum.
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bo ()at bte 0c^iDfi(mer ®ans einen gar guten 91omen, nio fle ^inbommt. —
3n ber Doppel doi bei 93rttdte tummeln fic^ Me t^o^Ien, biSftige, feurige

iTiere, glänjenb oon f^eO, uon fe^nigem Sou. 3>ie ipferbeguc^t bei ®egenb

ift roeitbeifl^mt, ^Sufei fili ®c^n>älmei ißfeibe kommen oon fem ^er gum

9UsfeIbei ^iSmienmarbt. (Ein 3ug fc^önei biSftigei Sieie roirb gui 0(^memme

geritten, ^f febem broben figt ein kleiner ^irps, kaum brei ^Sfe

mie angemac^fen. ®ie roeiben aQe auf bem ®aule gro^. Unb bann kommen

fie — 4o(^ unb fc^Iank geroorben — jur ®arbe noc^ ipotsbam unb ®erlin,

unb roenn bei Urlauber tjinterm Smtemagen ge^t ober auf bei Kirmes

tangt, figt i^m bie ^raf|iermflge keck unb oerroegen auf bem O^r.

9lun ge^ts über bie ®rficke unb herunter oom Stab, bas ipfiafter ^ier*

gulanbe ^at uns fc^on manche 0peic^e gekoftet. ®on ber blanken ißfingft*

fonne roarm befc^ienen, liegt bas 9left luftig bunt im ®rünen ba. ®on
alterst)!! t)aben fie befonbere f^reube am fjarbigen. $aus unb

®eröt unb bie prächtige Srac^t, aQes gleißt in fjarben. (ZBunberooD liegt

fo ein 0cf)mSImer ®orf in ber fianbfc^aft, kein ^nftler ^Stte es kdnnen

mit feinerem, mit fic^ererem ®effl^I fo binftellen. 3Die bie buckelige ®affe

umbiegt, mie bie ^Sufer in ber 0enkung am ®3affer malerifc^ fic^ reifen,

mie bie große ©ofreite — an brei 0eiten gefcßloffen — ein SReitß für

ficß unb ein kbftlicßes ®ilb gugleicß barfteOtl $oße fteile Sieppenftufen mit

einem ßoßen fteilen Stegenbäcßlein brflber, ffißren gum QSoßnßaus. ®en
tJacßmerkbau ßat ber ®acßbecker mit oorfpringenbem gcbeckt.

0cß6ne braune (Eicßenbalken ßat ber 3immermann burcßgegogen. ®er 0<^rei'

ner ßat feigen eingefcßnitten in bie ^ellettflr unb f$enfteiISben unb ben ®er>

fcßlag unter ber iEreppe gum Sflften. Unb ßat ßOIgerne ®Snfe ausgefcßnitten,

bie tragen auf bem Stücken bie ®Iumenbiettei ooi ben f^enftem. ®ann

ift ber QBeißbinber gekommen unb ßat ßimmelblau ober grasgrün geftric^en,

Haustür, 0taQtür, 0cßeuertor, 0c^altem unb Blumenbretter, ßat meiße

0tri(ße gegogen unb ftarre roeiße £ilien, iTuIipanen, Zünglein aufgemalt,

guleßt unter ben ®acßba(ken ßer 0prücße gegeicßnet, einfte unb ßeitere, unb

nicßt oergeffen aufgufcßreiben, mann unb oon mem bas $aus gebaut morb,

baß es mit ®ottes $ilfe gefcßaß, unb baß ber es oor Büßen unb f^euers-

brunft bemaßien möge. Unb enblicß ift bei Bauer gekommen unb ßot einen

Sinbenbaum neben bie Sreppe gepflangt, unb bie Bäuerin ßat bie Bretter

Doü oon Blumen gefteüt, baß es blüßt unb rankt unb leucßtet oor ißrem

f^enftei oon f^ucßfien unb Balfaminen, oon roten Slelken unb gelben <pan>

töffelcßen, oon ®eranien unb ®eIboeigeIein. Bütten im ®eßöft macßt ficß

ber ßocßgetüimte Büftßaufen breit. ®as ift in ber Oibnung. Unb ber

3ießbrunnen, an bem an fcßöngefcßmiebeter ^ette bei gefcßnißte ^mei ßängt,

mirb oom £inbenbaum befcßattet.
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Aber ben $of ftapft bie 3Ragb mit ben 0ta(leimem gum Brunnen. Ss

ift no(^ frü^ am Sag, Strümpfe ^at fle noc^ keine an, bie baumein —
tamAood burc^broc^en geftiickt — gum Srodtnen überm ®artengaun, unb

bas lange ^embe ^Sngt i^r, gar nic^t feiertögig fauber, eine ^albe SOe

lang unter bem eingigen, kaum über bie ^ie reic^enben Stock herunter.

3n ein paar Stunben, ba foDt i^r fie fe^en ! Sa fte^t fle in ehrbarer SDÜrbe

in ihren oiergehn, fünfgehn Stöcken auf hohen, fchnaüengefchmückten 6töckel>

Ithuhen unb bligt oon Stot unb ®oIb, non 0eibe unb Stickerei unb gemirk*

tm Sänbem. Unb bie .gaustochter, für bie eben ber Unecht in roeifeem

^emb unb meinen ^iehofen bas iRutfchmögelchen gur ^ochgeit nach 3eüo

richtet, bie geht gar in gmangig Stöcken, unb ift angetan, ba^ einem bie

äugen übergehen, roenn fie aus ber Äammertür tritt. Sie „Stöhterfch",

bie fie brinnen hinterm ^ammerfenfter fchon feit geraumer SBeile pugt, miib

noch <tn paar Stunben SIrbeit hoben, bis aües an ihr in Stichtigkeit ift.

Sei ber ^ochgeit in S^Qo, ba rooHen mir hoch auch babei fein. S1HII>

kommen flnb mir, bas ift ht^i geheiligter Srauch. Srete ich Aber bes

^ousoaters SchmeQe, fo bin ich fein geehrter ®aft, fo lange es mir gefönt.

Unb roieberum nötigt er mich ouch nicht gum Sleiben, roenn es mich }u

gehen gelüftet. Sin ber Srücke bei 3eQo ^ot fich f<hon oiel S3oIks oer>

fommelt, ber Srautroagen ift in Sicht auf ber |)öhe oon Stiebelsborf, unb

ber Sröutigam kommt mit groei Srautführem gur Einholung angefprengt.

än ber ®emarkungsgrenge holten fie ftill. 3n ber blühenben SBiefe, unter

ben SIpfelbäumen fchoren fich bie 3nfchouer, bie SBiüingshöufer SUaler

unb SUalerinnen finb ba mit Stöbern unb iphotogrophier-SIpparaten, bie

3)orfiugenb oon 3kAo — bas kleinfte Sübchen unb SOtöbchen fchon in

ooOftönbiger Sracht unb oon bemfelben ehrbaren Schaben roie bie Sllten —
fleht flttfam im Straßengraben. SBir hoben SUuße, bie Serittenen an>

gufchauen. SlOe brei fißen regungslos auf pröchtigen Sraunen, bie feurig

int Sebiß fchöumen unb nur mit ftarker ^auft gu holten finb. Ser Sröu>

tigam ift ein rounberooOer ^etl, riefenhoch, tannenfchlonk, oon königlicher

doltung. Ser feßroarge, enge, langfchößige fieibrock, bis gu ben hoh^o

Stiefeln rebhenb, ber fchroarge Sreimafierhut, ber tiefemfte Slick aus

bunklen Slugen betonen bie h^b>^< ^Feierlichkeit ber Stunbe. Unb ber

frifche Slumenftrauß am SIrm, bas leucßtenb fmaragbgrüne, franfenbefeßte

Seibentuch, lang an ber linken Seite hc<^obfanenb , bie golbüberftickten

Sönber, bie oom $ut herunter gu beiben Seiten über bie SDangen hünüen

unb nur roeniges oom tiefbraunen, bartlofen Sefießt feßen laffen, bie reben

oon feftlicßer ®o ^ält er inmitten feiner ©enoffen, bie, ßoeß'

geftiefelt, in langen roeißen SeinenrOcken unb grünen Sueßmüßen mit

fchroargem ipelgtanb, gleichen brönnlicßen Slngeflcßts, aus ebenfo ernften
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bunblen klugen in gleii^ anftanbsooller Rottung ber Einkunft bei Siaut

entgegenfeben. Ser ÜDagen do<: t>cn 3ieitem an. IBrout unb

Jungfern finb ben Slicfien unter bidten fiaubgeroinben oeiborgen. QSd

bie Sonnenftrablen buicb bas grüne ^lütteibacb gelangen, bligt es auf

Don flimmembem 0olb unb glübroten ^ledten. Ser ^o(b}eitsbtttei erbebt

fi(b Don feinem tBünklein neben bem QBagenlenber, tritt oor unb fpiiibt

oernebmlicb fein 6prü(blein. Ohne Üiegung, toie ein 0ilb uon 6tein,

f(baut ber fcbOne, ftolje freier bem Siebenben in bie Slugen, feft b^Ü ^
bas juckenbe ^ferb. Mes ringsum fibraeigt, mir lauftben atemlos.

„6ag an, bu ftoljei greiersmann,

3Bos kommt nur betnem Sinne an.

Sag bu (o frfib bid) aufgemacbt,

Unb hier erfcbeinft in aller ^racbt?“

Ser 0urf(b antmortet in boiblQuicni/ feierlicbem Son:

„34 fu4e meine Sraui,

„Sob i(b merb' mit ibr oeitiaut.''

Set 9t(te:

„6u4’ fie bir nur, fie ift in unfrer SOiitt’,

9Bir bringen auch oiel fcbmudie 3ungfroun mit"

Sief neigt flcb ber 0urfcb auf bem 0aul, ber Qllte oerftbminbet unter

ben grünen ^Snjen, ein Augenblick lautlofer 0tiOe tritt ein, roie eine

<Etf4tinung ftebt bas rounberbare Ailb unter bem ftrablenben ^immel.

Aus bem ^omfelb fteigt eine jubilierenbe Setcbe auf, über ben ßopf bes

iBtflutigams b*" Cangfam roenben bie Aeiter, bet Srautroagen

folgt, mit folgen binterbrein. ®s ift b^bfcb, bafe mit noch jur ßofreile

gelangen im Augenblick, als ficb ber ÜDagen entleert, rounbeibübfib/ bos

Abfteigen ber Aiaut unb ber jroölf „gefcbappelten" ju beobachten.

Sas ift ein 6taat, ben mir ba }U feben bekommen I oon jierlicben Abfag*

fcbubrn mit golbnen 0cbna[len, oon burcbbrocbenen 0trümpfen, oon golb'

geftickten, lang b^ninter baumelnben 0tcumpfbSnbem, oon ^unberten oon

lotgefüumten Aöcken, oon golbgeftickten Weibchen unb ^üftenpatten, oon

gemirkten feibcnen Sücbem unb 0cbür)en, oon Aernfteinketten unb roten

Süppchen, oon ^anbfcbuben, Safcbenlücbem unb — Aegenfcbirmen. Ohne

ben bicken, buntgeroürfelten, golbbefcblagenen AegenfCbirm mit golbenem

^opf ift kein 0cbmQImer 0taatsanjug perfekt.

An ber 0cbroeüe bes Aaterbaufes ftebt ber Aurfcb, bie Araut ju

empfangen, ibm jui 0eite bei Sebrer bes Ortes, ber ben AHQkommgrub

bet neuen Heimat fpricbt. (Ein gefülltes ©las roltb ibr gereicht — ich

barf es nicht oerfchroeigen, mit 0chnaps gefüllt — fie muh es in einem

3ug leer trinken — fie fürchtet fich nicht baoorl — unb über bie 0chulter

hinter fich Sofpflaftet roerfen. ^9 in taufenb 0cherben,
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bo5 es blirrt, bann bringt fte (Slücti ins $aus. 9lun tritt fie über bie

»^Qe. Sr fagt ihre linke $anb, bie Steckte reicht fie ftUl unb emft

bm Sltem, ®efc^n>iftem unb ^noenoanbten bes SDtannes, b\f emft^aft

unb fcbmeigenb auf fie ptreten unb im 3ugt an i^r oorbeige^en. SfieijDoQ

ift bas iBilb im bSmmerigen S^^r, auf ber Sreppe, auf bem Sreppenabfag;

orte ber roe(^felnb« fii(^tf(^ein aus bem ^lurfenfterc^en, 00m flammenben

^feuer, aus ber Oberftube auf bie 0(^ar bei eng fid) 3>rQngenben,

®ebleibeten fällt, über bunkle, f(^arfge|d)nittene ÜRännergefic^ter,

über ben bligenben 6c^muck ber «grauen. S>ie ®efeHf(^aft oerteilt flc^

nat^ althergebrachter Orbnung in 6tuben unb Kammern jum iOtorgen*

imbig. 3n ber legten Kammer figt fchmeigenb in ®cfellf(haft ber Sgren*

iungfrau bas junge ißaar, bie ®raut faft erbrückt unter bem Aufbau ber

flinunemben ®iautkrone, mit fiifcgen ®lumenfträugen an beiben Firmen.

S*en 3ntbig, bem bie anbem macker }ufprechen, teilen fie nicht; in ftiOer

Sammlung märten fie ber Trauung. ®ie SDtänner, mit ben fchmarjen

kirchenrScken angetan, gebämpfte üiebe führenb, finb oon ben grauen

getrennt, mit benen non h<ute an bie junge f^rau bas Schickfal teilen

nitb, bas rote Läppchen über ber $aarhrone, bie roten 0üume an ben

Sticken, bas „®efchapper ablegen }U müffen, bas prächtige, fächerartige

Sinbergefteck, bas broben in bei Obeiftube bie SMmen fchmückt. SDie

bie bafigen um ben grogen, runben Sifch, bie jmöif ^pfe unter ben

joilf roten Läppchen jufammenftecken, mie bie Sänberfächer, $als, Stacken

mb Stücken bebeckenb, gleich rieflgen IBlumenblättecn um bie roten i^upfen

b) bei snute ftehen; mie bie imölfmal jman}ig Stücke fich über bie 0tühle

im Kreife breiten, ba gleichen fie miteinanber einer riefengrogen, feurig

tibbnmemben ®lume, bie bie kleine 0tube ooO entfaltet füllt. Unb noch

eine Kammer ift ba, in ber figen bie „0täbtifchen"; bes ipfaneis «Jamilie,

ber Segrei mit feinem Slngang, irgenb ein IBekannter aus bei 0tabt. ®ie

binnen fich him inmitten ber malerifth'feftlichen 6chünheit fchlecht fegen

Inffen. SBir felbei fegämen uns, in unferer niegtsfagenben ®emanbung

bin eingeijugegen. 3»nial bie SRänner maegen eine üble tjigur neben

ben bogen, fcglanken ®auemgeftalten in bei fegünen Sraegt, neben ben

bcntlofen, hageren, ausbrucksooUen ®eficgtem, neben bem Slnftanb unb

ber Domegmen ®elaffengeit oon Haltung unb ®ebärbe.

Shircg bie offene Kücgentür fegauen mir gu ben gmei bicken Kücginnen

getebi, bie unterm grogen 0cglot über praffelnben feuern gantieren. ®enau
mie oü bie Dielen ^ogegunberte gei ber ®raucg mar beim jgoeggeitsfeft, fo

mtrb auch bias SRagl gerichtet, genau fo unb niegt anbeis. Ss fiele

beinern ein, ein ®ericgt oon ben köftlicgen (Jtftge"/ fnt» ffbgrt.

ben ©äften gur lofel gu bringen ; bie SDeckfupp', ber ®rotbrei mit ©onig
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unb Sloflnen, bei fteife 9{eis, bei 0(^n)einebiaten mit 6aueibiaut finb ^o<t)’

jeitselfen. 9Iuf einem IBanblein an bei Mc^enttti fielen bie Söpfe ffii bie

SBebfliftig^n bes Oites beieit, bie ju füllen, e^e fie bas f^eftma^l ouftiagen

laffen, bei Äöc^innen elfte ^flic^t ift. (Es finb nui roenige Söpfe — richtige

9Iimut hommt nic^t auf, bafüi foigt jebei einzelne Sauei oon felbei, unb

Sibeit genug gibt’s f&i^ i>en, bei aibeiten min.

Sis )ui iEiauung mlib noc^ eine QBeile oeige^en, benn es t)<ii in

Sog^aufen }ui ^it^e gelautet; fie nehmen bas Sac^tma^l boit, an jmei-

^unbeit SDlann, unb e^ei bann bei $en ipfanei ni(^t bommen, bas ^aai

}ufammen)ugeben, e^e ei nic^t fein Smt boit ausgeübt ^at. 0o ge^en mii

bie buije 0tiedte am S3affei ^in, ben foigfam ^oc^gelegten, gepflafteiten

^ic^enpfab nac^ So^^aufen, maiten, im roaimen 0onnenfc^ein figenb, oor

bem ^ic^lein bie ^lebigt ab, bie um ^alb je^n angefangen ^at unb bis

elf bauem miib, unb ^üien bei innigen, gan} langfam bie 0üge fügenben

0timme bes alten t>ic aus bem geöffneten f^enftei ganj oei-

nebmli(^ ju uns bringt. (Es lü^it fic^ nichts lunbum, bie 0onne biütet

Übel ®iafem unb Slumen unb eingefunbenen ®iabfteinen bes ^ic^^ofes. —
(Die ÜOoite brinnen finb oei^aOt, bie Oigei fegt ein, roii hülfen leife

eintieten, bas Silb in uns aufjunegmen, bas — unoeigeglit^ — in bem

fonnenbuicgieucgteten ^iicglein uns empfangt. Sn bei 0onnenroanb am

SItai ftegt bei ©leis im lalai. 3“ ben 0eiten oon unten anfteigenb finb

bie sanbe oon bunblen SDianneigeftalten eng befegt. ©em SItai gegenflbei

im ©ammeili(^t untei bei Oigel bieitet ficg bie 0(gai bei fecgjig, fiebjig

flauen aus in oiolenfaibenen Sbenbmaglsfcgleiem, bie, gocg übei bem ^opfe

aufgebaut, ben Sücben geiuntenoaOen, bag bie ganje 0(^ai roie in einci

giogen oeil(genbIauen dDoIbe gegt. 3>u 6(giff, in bei SOiitte, gleigt bie ooüe

0onne übei bem blenbenben ÜBeig unb Sot unb ©olb bei SSabcgengemanbei.

Oben an bei Oigelbiüftung entlang ift ein galbes Qunbeit Suben auf-

geieigt, oon benen bie fiacgsgaoiigen Sunbböpfe übei giüngefticbten ^agcn

geiobe nocg übei bie Siüftung logen. Unb roie bie bunblen unb bie ftf)leici>

umroaüten ©eftalten, in gingegebenei fJiOmmigbeit fOimlicg eiftant, langfam

fcgieitenb jum Sltaie tieten unb Siot unb ÜDein entgegennegmen, rinnt

ein 0cgauei übei micg, unb feltfam mifcgt ficg bei Saufcg bünftierifcgei (Ei-

legung mit bem ©efügl bei (Egifuicgt 001 bei anbacgtsooQen fjeiei biefei

fiomm beroegten 0eelen. Äeinei, bei gegen bann im ®oif, bleibt

bem ®if(ge bes ©eint fein ;
jroelmal im 3agi, im fjiügllng unb im ö*^bft,

lelcgt bei alte ipfanei jebem Oitselnroognei bas Sbenbmagl. Sieijig

rolibt ei in ben ©emelnben feines Älitgfpiels, felbei einei bei igrigen, ous

igiei SWltte entfpiungen; roie ei Sri unb 2Befen feinei 0tammesgeno|fen

bennt, fo trifft unb finbet fein ®oit bie ©emütei. 0ie güngen on igm
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mit )utrauli(^ Siebe unb fai (E^tfuii^t jugleid^. 913enn ein ißfon^enr im

ftirt^fpiel fiiibt, gebt jeher 9Ingebbrige feiner 0emeinben einen ooQen SRonat

tn tiefer Trauer; SKänner, ÜDeiber, bie bleinften Älnber fogor; kein

Dirb gefeiert ober befuibt, bein ^inb getauft, kein ^aar getraut. Pfarrer

ftnb faft aQe aus bem beimifrben iBoben enoacbfen. 0es 6cbro8(mer9 (Erft-

geborener erbt $aus unb ^of, ®ut unb gerben. 3>er nacbgeborene 0obn

arbeitet als ^erbt im Sobn auf bem ®of, ober mirb (fffarrer, Sebrer, )u-

meilen S>ohtor. ^ucb bcr bleibt im Sanbe, roie aurb kaum ein 0cbmaimer

als Strbeiter irgenbmel(ber 91rt ober als ^usroanberer in bie f$rembe gebt.

3fib<s ^eftbalten am b^imiftben (Boben, bas bie (Erbaltung ber altoererbten

0itten fo febr begUnftigt, liegt ihnen im IBIut.

3m Coden Ornat manbelt nun ber greife (ßfarrer, natbbem er ad bie

.gungemben unb Slflrftenben gefpeift unb getränkt bot- auf bem ^rtbenpfab

gen 3<Qa, roo bie Stocken }u läuten anfangen unb unter grünen (Birken

oor bem gaufe ber gocbjeitsjug ficb rüftet. ^n ber ^rtbenpforte ermarten

mit fein (Haben. Sangfam unb gemeffenen 0Cbrittes kommen fie baber, ber

Bräutigam mirb oom Sater unb ebnoQrbigen männlicben (Bermanbten ge-

leitet, bie (Braui gebt in ber SOlitte ber ÜHäbcben, eine 0cbar oon f^rauen

folgt, bie ^inber, bie getreuen brodigen ^bbilber ber ^Iten, an ber ganb

fflbrenb. Sangfamen gemeffenen 0cbrittes roanbeln fie jroifcben ben alten

(Srabfteinen bes ®ottesackers, jroifcben ben (Blumen bes ®rafes jur ginter-

pforte ber strebe, bie 3u>eige ber uralten Säume roeben Ober ihnen im

öommerminb, bie 0onnenftrabIen geben Ober ben beden unb ben bunklen ®e-

ftalten b^n. Unb langfam unb feierlich u)ie fie gekommen, gieben fie nach

ber Stauung mieber Ober bas ftide fJriebbOfiben unter ben Säumen bin,

unb gansklaus (Erbarb (pfaljgtaf unb 3ungfer Snneking OBeckefferin finb

oor Sott }um ibriftiitben (Ebebunb }ufammengegeben.

Unb mm rooOen fie frOblicb feiern mit ben Sippen, bie ju ihrem Sb<^cn-

tag gekommen finb, mit ben goofe oon 3unker ganfens gof, mit ben

Sittern unb ^auffen oon Sungelsbaufen, ben Sottenbergen unb gaffen-

pflugen unb Slänjem oon (Haufis unb 0cbmarjenbom am ftnOd, mit

ben gegmOdem unb Schlemmern oon 0<bänberg unb oon ber f^efte

3iegenbain. Sber ber geiftlicbe gerr bleibt am Sitar fteben, ein anber

Soor mit gar befibeibenem Sefolge tritt b^ju, feinen Segen jum Sb^*

bunb gu baim; unb boeb ift ber Slann aus reichem gaufe unb bie Sraut

oon moblbabenben Sltem b^c. ^ber bas Stäbchen batte ficb bas Seebt

oerfebergt, bas rote Läppchen ber 3angfrau gu tragen, groei 3ab<^s iang

ift fie im grünen Läppchen, oor oder dBelt gegeiebnet, als gebranbmarkte

Stutter ohne Sb^atten einbergegangen, unb erft ber heutige Sag fod fie

unb ihr ^nb mieber ebrli(b machen.
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S)eT fpäte 9lac^mÜtag ma^nt uns jui ^eimfa^rt. 3>rinnen bn ^eft>

^Qule bei ben ^faljorofen roirb getäfelt nac^ bei (ErfüQung all bet ftrengen

iSoTfc^Tiften bei 6ttte. tnic^t abei, bog nun bie ^usgelaffen^eit i^r Siecht

bebäme. S>ie tft ^iei nic^t ba^eim. 913ii bfirften rub<g bis in bie 9locbt

hinein mit ihnen tafeln, fingen, tonjen — kein rot)es ®efchrei, kein ge-

meines ^ort, kein roUftes SSrmen roOrbe uns ftören ober uertieiben. 3n

unoerlieibarei ÜBOibe unb Siuhe, oornehm mie bie Sbelgebotenen, beien

(Einer er ift, begeht ber 0thn)ttImer feine fjefte.

SHe S)orfgaffe liegt in fonntSglichem f^rieben. gier unb ba figt eine

Qllte am f^enfter mit bem ®efangbuih ober mit bem (Enkelkinb auf bem

6(ho^. 0onft ift aQes oor ben Süren. Uuf ben (Baumftfimmen ooi ben

gSufem ruhen bie ^Iten, fihmauthen ihre pfeife unb fchmeigen miteinonber.

S>ie kleinen SRfibihen, bie fo ehrbai-broQig auf ihren hohen ^bfägen in ben

meitabftehenben Stöcken gehen, hoben fi<h angefagt unb }iehen in Sieihen

jur S)orfIinbe. ^e (Buben figen aufgereiht auf ber drücke, gucken ins SBaffer,

fpucken mie bie SUten unb reben auch Surfchen fchieben

Äegel im SDirtshausgarten in ber SBiefe. ®ie Simen fchlenbem ganb in

ganb ein roenig ins 0rflne, nicht roeit. Sie SBoche bringt (Beroegung genug,

bie geumahb fteht beoor, unb am fiebenten Sage foü ber Stenfch mhen.

5llfrcb Dcmioni (0et)iUn): Der 0panicr.

/^panlen mug noch entbeckt roeiben", fagt SOtiguel be Unamuno in einer

*^*^SIbhanbIung Ober bas mobeme 0panien, „aber", föhrt er fort, „es

kann nur oon einem 0panier entbeckt merben, ber (Europa kennen gelernt hot.*

(Er trifft hiermit ben Siagel auf ben Aopf. Silles, roas oon 9licht*0paniem

Ober 0panien gefchrieben mürbe, leibet meift an groben perfpektioifchen

t^ehlem, ba Soiausfehungen, bie auf Sluheilichkeiten, 3ofön<gkeiten, ja

felbft StihoerftSnbniffen ober gar bösmiOigen ffölfchungen bemhen, gugrunbe

gelegt mürben; bem 0panier felbft aber fönt es fchmer, ben ®efchehniffm

in feinem Saterlanbe gegenüber einen obfektioen 0tanbpunkt ein^unehmen,

ba fein goiijont Ober bas ^ntereffengebiet feiner Staffe, bas für ihn aOei-

bings auch h^üfl^ntags noch t*os ganje meite einftige Kolonialreich

oon ben (Philippinen bis nach SObamerika umfaßt, nur fetten hinausreicht:

in bem nebelhaften (Begriff, ben für ihn bie euiopStfche Kulturroett hübet,

finb es nur bie Slamen }meiei 0töbte, mit benen fleh einigermaßen greifbare

SorfteOungen oerblnben: (Parts unb Siom.

3ch möchte baher nicht unnötigeiroeife bie bereits charakterifierte Citeratur

lebiglich um einige (Blötter bereichern; roas ich bieten höbe, ift nießto

roeitei als bas (Ergebnis perfönlicher (EinbrOcke, bie ich int Sertoufe oon
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3n4ren unb im oerttaulii^en iSerbe^r mit 93eitietern aller StSnbe, oom

Sranben bis jum 0tiefelpu^ei, geroonnen ^abe. Ss mirb bihtiert oon einem

iSeffl^l oufTiibtiger Siebe unb ^(^tung, bas tc^ einem ritterlichen, oft oer*

bannten unb falfch beurteilten iBolbe nicht oerfagen bann. 6omeit ich meinem

eigenen Urteile mihtraute, höbe ich bie jeitgenSffifche Siteratur ju State ge-

logen; neben bem bereits ermahnten Unamuno mbchte ich bie Slamen; Slasco

3bone|, (£ofta, SOtadas ^icaoea unb (£a}alla nennen.

^s ift bäum möglich, ben begriff eines fpanifchen Slationalchorabters

^ oufjufteUen; baju ift bie Staffenmifchung auf ber {^albinfel ju roenig

gleichmäßig; unb hoch hoben hinter bem 6chuhmall ber ißgrenöen, bie auih

heute noch, ber ^olitib Subroigs XIV. jum Sroß, bie ®reti|e nicht nur

imifchen «Jtonbreiih unb ®panien bilben, fonbem jmifchen 6panien unb

Curopa, Oohthunberte gemeinfamen Kampfes, gemdnfamen Stuhmes unb

gemeinfamet Slot (Eigenheiten unb (Eigentttmlichbeiten entmicbelt, burch bie

ausetnanberftrebenbe (Elemente ju einer (Einheit oerbunben merben, fo baß

felbft in unferer nioeDierenben 3eit, bie immer mehr bie Unterfchiebe jmifchen

ben Stationen abfchleift, ber 6panier eine prononjierte OonbeifteOung einnimmt.

®s gibt roohl haum ein £anb, über bas berartig oerbehrte unb roiber-

finnige Slnfchauungen oerbreitet finb, mie 6panien. (Ein ®runb hi^tfflr

mag fein, baß in ben meiften fjailen (Frankreich i*ti S3ermittler mar, unb

niemonb oerfteht es roeniger, frember (Eigenart gerecht )u merben, als ber

(Fron^ofe. (Ein nicht geringer Seil ber faifchen ^Beurteilung ift aber barauf

lurOdtguführen, baß man bie ®panier ju ben lateinifcßen SJolkoftömmen

}öhlt, fie alfo a priori mit 3ioIienem unb fFtonjofen in einen Sopf mirft.

Sateinifch ift lebiglich bie ®runblage ber fianbesfprache, bie ihren Urfprung

felbftoerftanblich auf bie Epoche ber römlfchen l^errfchaft gurOclcfflhrt; ber

SeoOtkerungsiumachs aber burch italienifche ^oloniften unb Segionöre ift

ptopoTlioneO mohl nur gering gemefen. Sie Sinmanberungen, bie für bie

Normung ber Staffe entfcheibenb maren, finb oon SIfrika hnübergekommen,

unb bas Siefultat ber leßten oon ihnen ergab im S3erlauf oon acht Ooht-

hunbertm bas 0panien oon heute. SDenn es fchneebebec&te fFelfenmänbe finb,

bie bas £anb ber ^efperiben oon feinen europaifchen Slachbam fcheiben,

fo gleitet ber Slick ungeßinbert Uber bie fcßmale SBafferftraße, bie 0panien

oon SIfriko trennt, unb beren Ufer, fdt bie 0aulen bes Herkules fteßen,

auf ihre SInmohner ftets eine umoiberftehliche mecßfelfeitige Slnjiehungekraft

ousgeflbt hoben. 0o ift benn auch ber charaktedftifche 3ug bes fpanifcßen

Sehens nicht lateinifch-meribionol, fonbem afrihanifch. SIfdhanifch ift ber

Solkstgpus, afdkanifch bie 0itten, afrikanifch bos SBefen ber ^nft unb

ofrikanifch ßnb bie Stange unb SDortbilbungen, bie bas koftiiianifche 3biom

oon ben romanifchen 0thmeflerfprachen unterfcßeiben.
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3Ran rooQe nun nic^t mit bem 3egriff „ofrikanifc^" bte 33orfteIIung

eines Äaffem mit einem SRofenring oerbbiben, fonbem mon benke on bfc

boc^gebitbeten 33oIksft&mme, bie, fomeit unfere ®efcbicbtskenntnis jurfidi*

reicht, bte 0flbkfifte bes SOMttelmeeies befiebelt boken unb bi nicht feltenen

fällen unferer ^Itur )u fiebrmeiftem mürben.

sieben biefem burcbaus frembartigen (Element ift bie (Bebeutung bes ger*

manifiben ®in(cblags ntcbt ju unterlcbSfien. ®as ®3eftgotenrei<h nxir eine

ber folibeften unb lebensfSbiOftcn 0(böpfungen bet (DÖIkermanberung; feine

®rfinber hoben bereits bei ihrem (Eintritt in bie dDeltgefcbicbte butcb iBe*

Ziehungen }u Sgjanj einen hohen ®ilbungsgrab erreicht; unb gotifch mar

ber Sebensnero ber 3iaffe, ber jur 9leugt0nbung ber chriftlichen Königreiche

unb jur Sleconquifta anfpomte. Sin 0tubium bet tBejiehungen }u ben

9iieberlanben, ber ®efchichte ber hobsburgifchen Sgnoftie unb bet Snfieb*

iung beutfeher Koloniften in ^nbotufien mürbe geeignet fein, )u biefem Kapitel

meitere intereffante (Beitrüge ju liefern.

®ie 0gmpothien für bie romanifchen 0tammesbrüber finb benn auch fübltch

ber (pgrenSen tatfQchlich nicht aUguIebhoft. 9Iuf S^olien pflegt man mit

einet ausgefptochenen Verachtung, bie auch ouf bas (Derhültnis ber fpanifchen

Kirche }u Vom nicht ganj ohne Sinflug bleibt, hccobjublicken. f^rankreich

betrachtet man, ungeachtet ber unleugbaren Vebeutung, bie im Verlauf ber

legten jmei ^oh^hnnberte (paris, nicht nur auf bem ®ebiete ber SOlobe ober

als Vfpl für politifche V^fugi^s, gemonnen hot, jum minbeften mit Vlip>

trauen; man fieht in ihm ben mSchtigen Vachbam, oor bem man auf ber

^ut fein mug, unb bie VufroQung ber marokkanifchen f^rage hot magr*

hoftig nicht }u einer Veffeiung ber Vejiehungen beigetragen. gloube

ficher, bag bie Abneigung gegen eine lateinifche 0chmefterrepublik, für bte

man fich an ber 0eine, erft neuerbings mieber anlüglich ber Sreigniffe ln

(Portugal, begeiftert, ju ben folibeften 0tfigen bes (Ehrones gehOtt.

Sher könnte man oieQeicht oon einer nicht unfreunblichen ®epnnung

gegen Veutfchlanb fprechen; ober feien mir befcheiben: ber Veutfege ift in

0panien meniger unbeiiebt als in ben meipen anberen fiSnbem.

AQie ich keieits ermähnte, ip bie 3ufommenfegung bet Veoölkerung

innerhalb bet Monarchie burepaus nicht homogen unb mitb es auch,

bei einem ausgeprägten (partikularismus (nach fponifcher Vusbrucksmeife

„Vegionalismus"), noch longe nicht metben. (Einem naturgemöpen Ausgleiche

hinberlich mar bie geogrophifch merkmötbige ®lieberung bes (Territoriums

burch fap gleichlaufenbe ®ebitgs)flge, beten Vebeutung auch bem mobemen

Verkehrsmefen oorlBuPg ftanb hielt. •

(Die oon ben ^absburgem begonnene, oon ben Vourbonen burchgepihrte

Sentraliperung hot in Vlabrib hoch nur einen Sötittelpunkt für bie Vegierung,
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aOfnfaOs no4) für ben ^Ofif(^en ^bel unb für einen morotifc^en Sieffianb

se|(f)affen, non bem ber Sleft oon 0panien cerfc^ont blieb, niemals aber

(inen folc^n für bie ®efamtintereffen bes Sanbes.

3Me beiben Sippen, mel(^e geroi|ferma|en ben 93oüfpanier repröfentieren,

finb ber AafHIianer unb ber Qlragones. (Es finb bie (Brflber bes gleichen

Stammes, unb ift bie Tonart aut^ oerf(f)ieben, fo uerfte^en fie fic^ boc^ auf

Me gleiche SOtelobie. Ser AaftUianer etmos me^r „Caballero", ber ^ragones

eboos me^r Sauer; ^ter etmas me^r (Pathos unb Srajie, bort etmas me^r

9iatfirlic^beit unb ftraft; ^ier etmas mehr Ouifote, bort etmas me^r 0anc^o

fanja. 3» ^Ü^Iuns }u ben beiben ^aftilien ftanben feit je^er bie ftoljen

Stomm* unb Urprooin}en Sfturien unb Seon, in beren ®emarbung bie

Spuren germanifc^motbifc^er Sorfa^ren am beutlic^ften erhalten blieben, unb

jenes 0tfldi fpanifc^er Srbe, bas mie bein anberes oergeffen unb mettenfem

babintrflumt: Sjtremabura.

Ser 0üben, Snbalufien unb bie ganje Siittelmeerbüfte bis hinauf no(^

Valencia, ift bas ®ebiet arabifcp-maurifc^er flberlieferungen, bas Sanb ber

Soreros unb ber fc^Snen Sängerinnen, mobl ber Seil ber fpanifc^en ÜBelt,

mit bem fic^ für ben ^^emben noc^ am e^eften eine beftimmte Sorfteüung

oerbinbet, menn auc^ hierbei manches etmas operetten^aft aufgepupt unb

auf bas ^nto ber bort anfäffigen 3i0c»ner gu bringen fein bürfte.

ben Sb^öngen ber ipgrenäen finben mir Solbsftdmme, bie, bem

Flamen md) fpanifc^e Untertanen, boc^ ftaum als 3us^I|ürige ber Ülation

angefe^en merben können unb bies aut^ burc^ Sble^nung ber kaftilianifc^en

Sanbesfpra(^e öugerlit^ bokumentieren. (Es finb bies auf ber 0eite bes

Ütlontifc^en Ogeans bie Sasken, benen ein nic^t unbetröc^tlic^er (progentfog

ber Seroobner oon ülaoarra gugugöblen ift, Sefte einer iberifeben Urbeoöl-

berung, faft unbeimlicb in ber ^Tembartigkeit ihres (Ebocokters, bie Sanbs*

Inite übrigens bes »on Sopola; im Sebiete bes Siittelmeers bie

Katalanen, mit ihren fämtlicben ftbletbten unb menigen guten Sigenfebaften

Sermanbte ber 0Qbfrangofen, fo bog es nur gu beklagen möre, menn

biefes menig fpmpatbi|(be unb unruhige (Element, geftfibt auf eine unbeftrittene

mirtfibaftllche Überlegenheit, auch in 0panien einmal bas groge ÜBort be-

kommen follte, mie bies in ^^ankreicb feit ber Steoolution ber fjall ift.

(Enblicb mären im äugerften ülorbmeften bie ®aHegos gu ermähnen, ein

kleiner, menig ftböner, aber ungemein kräftiger Slenfcbenfcbtag, mohl gleich-

falls, menn auch menlger rafferein als bie (Basken, autoebthoner ^bftammung;

man finbet pe meit über bie ®rengen bes fianbes hinaus, mo auch immer

bie fpanifebe 3unge hfiutiftb ifi. in bienenben 0tellungen aüer Srt, unb

neben einer rühtenben Qeimatsliebe ift ihnen bie (Berfcblagenheit unb ®elb-

giei berartiger Siietlingsnaturen gemeinfam.

Sfibbeutfebe SDlonatshcfte, 19m. 3uni. 19
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SDorht befte^t nun bie (Eigenart biefes tDölbeigemifr^es, bas eine an

ASmpfen unb ^lutoergiegen reiche ®efc^ic^te auf (Europas öugerftem 93ot>

gebirge aus jnei (Erbteilen jufammengefegt ^at, um aus i^m eine Station

oon feltener unb QBiberftanbskraft }U formen?

^fuc^ ^ier, mte fo oft, ge^tbas (gute mit bem 6(^Ie(^ten $anb in ^anb.

Spanien mSre nic^t bas, mos es ift, o^ne feine dOeltabgefc^iebenbeit

unb feine StflckftQnbigbeit.

SOtan moQe nun nii^t, roie es büufig gefc^ie^t, SftOdtftanbigkeit mit ^Uur*
lofigheit oerroecbfeln; benn mbgen auch ^a^r^unberte an Spaniens ®renge

baltgemac^t b<>I>cn, fo ift feine ^Itur jum minbeften ein fe^r prOjifet

unb in fi(^ abgefrbloffener begriff, möbrenb DberaD bort, too man fo fto4

}u fein pflegt auf bie (Errungenfc^aften mobemften fjortfc^rittes, febe Slflancie*

rung in einem ft^on me^r als langroeiligen ^osmopolitismus fic^ oerliert.

3(4 oermute, ba^ es nic^t febem leicht fAQt, ben Sugong jum ßem
fpani|(4en dOefens ju finben; bie meiften merben roobl nur bie SOtangel

ber dJerbebrsmittei, ben geringen Komfort ber Rotels, bie 6<4merfaQigheit

unb Sangfamheit bes Oefc^äftsbetriebes, bie Unjuoerläffigbeit ber $oft unb

onberer öffentlicher (Einrichtungen bemerben, fich über ben hoh^n ^rojentfa^

ber dlnalpbabeten entrflften unb baneben, günftigfienfads, ein buntes, far*

biges (Bilb unb bie ^lönge fpanifcher Sönje mit nach ^oufe nehmen.

dDenige empfinben roas bem fieben ber fogenannten ^Iturjentren fehlt.

dOer aber unter ber junehmenben diüpelhaftigbeit unferer (Derbehrsformen

leibet, burch bie uns ber SDlangel an ^öflichbeit gerabeju als 9totn>enbig>

beit aufgebrungen mirb; mer es mit ®ebauem fieht, roie bie Sitten ber

Söffe unb ber Söffe aDmtthli(h Salon erobern, roer burch bie Seroer-

tung jeglichen d3erbienftes oom Stanbpunbt bes pebuniören Srfolges ange*

roibert roirb: für ben muh Spanien eine Offenbarung, bie Serroitblichung

eines SOlörchens, eines Traumes bebeuten. $ier gibt es noch SOlenfchen,

roelche hüflich flnb, nicht aus Spehulatton, fonbem roeil fie fich roegen eines

Serftohes gegen bie guten Sitten felbft oerachten roOrben; hi<i Qiht es noc^

Sefchöftsleute, bie S^tunbe ihrer ^nben fein möchten, unb ^nfiler unb

Sölönner oon Seift, bie keine Sefchöftsleute finb.

Unter ben Staaten europöifcher Sefittung gehört Spanien ju ben roenigen,

ja ift oiedeicht ber einjige, roo bas Kapital noch nicht regiert, bafür aber

auch üie ftonaide noch nicht auf bem dDege jur ^errfchaft fich befinbet;

ja man bann roohl fagen, es ift bas £anb, roo bie Konoide als gefahr*

brohenbe, bulturfeinbliche SDlaffe überhaupt nicht ejiftiert. (Es erhlört fich

bies nicht lebiglich aus ben fojialen Suftönben, aus ber geringen dlusbreitung

eines inbuftrieden (Proletariats; bie hüh^^ Stönbe finb berechtigt, ein ge>

roiffes dJerbienft hi^i^on fich onjurechnen. Sie (Eabtlofigbeit, bie in Seutfch*
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lanb unb anbRstno gumal ben t>er befl^mben ^of|e mit Untet*

grarbneten benngeic^net, unb Me natfiriic^ um fo oerlegenber mirbt, ]e mebr

bie 91uffaffung an 93oben gemtnnt, bag ein guter Sc^neibei, ein gro^ea

^rtemonnaie unb eine noch größere SicbfeOigbeit genügen, um jui guten

Oefedfc^aft gerechnet }u roetben, mürbe in 0panien bircbt unnerftOnbUc^ fein.

Srog mittelalterlii^er Qlbgrengung, trog Q3orreCbten unb d)orurteifen oder

9bt nimmt bie0 ben iBegiebungen ber 6tSnbe gueinanber feglicbe Qärte

unb 0<b&tfe, oerleibt einem non burcbous ariftobratifcben 0runbIagen unb

glnfcbauungen ausgebenben ®emeinroefen bie 91nmut bemobratifcber Unge*

gmungenbcit, gibt bem SOianne aus bem 9}olbe bie ®i<berbeit, bie nie in

3re<bb<it, bem ®roben bes Sanbes bie fiiebensmürbigbeit, bie nie in ^erab'

laffung ober unangebrachte Seutfeligbeit ausartet. Um fo übenafcbenber

ober unb onerbennensmerter ift bies, ols in ®panien anberfeits perfünlicber

CinfUi%, Protektion unb ^nnegion oon unberecbenbarer QUirhfambeit finb.

0er unb ^ampf ber Waffen ift oorläufig unbebannt; noch finb biefem

Sonbe bie ^ipoftel nicht erftanben, bie ber 9(rmut ben 6tacbei ber Ungu*

friebenbeit unb SRiggunft ins $erg brücben, unb felbft in ®tfibten,

mit Ausnahme bes unfpanifcben unb internationalen Barcelona, mürben

Solbsergieber oon ber ^rt Francisco ^errers, beffen ®cbicbfal unbegreiflicher'

meife bos gebilbete Suropa in Erregung oerfegen konnte, ben 0oben für

ihre Sütigheit nur ungenügenb oorbereitet finben. 0a| trohbem ber ^narchis*

mus als 3bee ftets auf ein nicht unbeträchtliches StnbSngerbontingent mirb

rechnen bOnnen, erblärt fich baraus, bag er mie keine anbere politifche £ebre

an bie Sinbilbungshraft unb Slbenteuerluft bes 3ut>ioibuums fich R>mbet.

0ie ®tanbesunterfchiebe, bie ®egenfühe oon Sieich unb 9lrm nimmt man
kritiklos unb ohne £eibenfchaft als eine dlatumotmenbigkeit blu, bui ober

auf beiben Seiten, oben mie unten, burchaus bas ®efübl brüberlicber 3u*

fammengebörigkeit, ohne ber ®eoife: „Liberie, Egalite, Fratemili" gu bebürfen.

„Delrey aba/o ninguno" (oom Äönig abmörts keiner) lautet ein fpanifches Spricb-

mort, mas etma befugen mid: mit Qlusnabme bes ^nigs finb mir ade

gleich. ergibt fleh bic<^uus, im ®egenfah gu ber ausgeprSgten Slelge*

ftaltigkeit regionaler Unterfchiebe, eine merhmürblge ®lelchmShi8kelt ber ®e-

finnung, Sitten, £ebensauffaffung bei ben Vertretern ber oerfchiebenften Stünbe.

KQie (Englanb ben Vegriff bes Gentleman geprägt b<>t, fo Spanien ben

bes Caballero, ©ie Vorftedung aber, bie fleh utlt biefem UDort oer-

binbet, ift fo binrmelmeit entfernt oon jener, gumal unter bem Qcinflug bes

%nerikanismus, mehr unb mehr fich entroickelnben ^uffaffung, bag man
*

mit ben £ackfchuben unb bem Smoking ben ®entleman beliebig an» unb

ousgieben kann, ©le Vemertung bes Cabadero ift burchaus unabhängig

oon Puherllchkeiten; es finb lebigllch fragen bes ®butakters, ber poHtesse

> 9
*
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de coeur, ber guten (Eijie^ung, um bie es ^onbelt, unb dot oDen 3>ingen,

— auc^ roieber etn ariftobrat{f(^«bemobTOti|c^eT 3ug —, man betra(^tet bie

entfptec^enbe ®efinnung nic^t nur als einen $?u£usaiti6el ber ^ö^eren ®tOnbe;

au(^ bem einfachen SOtanne rfiumt man bas Siecht ^iergu ein, fegt bei igm

ben Wunf(g uoraus, als QDaballero gu benben unb acgtet biefes Seftreben.

^Is felbftuerftanbli(g gilt es, bag, je göger bie fogiale 0tufe, befto megr

au(g bie Srgie^ung fi(g oerfeinert unb ueroollbommnet; infolgebeffen roirb

man einen auf Unbenntnis berutjenben ®erftog, gumal roenn es ficg lebig>

lieg um bie f$orm ganbelt, einem menlger (Erfahrenen nie gum 93ormurf

maigen; nur eine beabfidjtigte 33ema(hISffigung guter SHanieren ift es, roo-

für man eine (Entfchulbigung niegt bennt.

®er Stanbpunbt bes (EabaDero ift auch twr Spanier in ®elb'

fachen einnimmt ober hoch menigftens einnehmen mfichte. (Es foll nicht als

UnmOgltchbeit h<ngefteOt roerben, bag er fich unter Urnftfinben gu ßompromiffen

mit feiner befferen flbergeugung brSngen IQgt. %ber man empfinbet bies hoch

menigftens als etmas Ungulöffiges unb (Bebauerliches unb ift noch ^
fener ®efchöftsmoral cmgelangt, bie fa roohl beim ^tol^^cr ihren mibet'

lichften Slusbrueb flnbet, bag man in fragen bes (portemonnoles eine oor-

nehme ®efinnung einfach Dummheit h^tt-

(Es mar in Spanien mBglich, bag etn ^olitiber oon ber ®ebeutung bes oor

^ahresfrift oerftorbenen IRepublibaners 3oaquin (Eofta, beffenSob fUr bas ®ater'

lonb, — bie burch ihn bebSmpfte Slegierung mit bem ^nig an ber Spige—

,

Vnlag gu impofanten Srauerbunbgebungen mürbe, ein arbeitsreiches Safein

in 9Irmut befchlog ; nicht etma, meil es ihm gu fiebgeiten an Anerkennung gefehlt

hQtte, fonbem gang einfach nur, meil er gu ftolg, ober fagen mir ruhig— ber

Ausbruefa mirb ben metften oerftanblicher klingen — gu unpraktifch mar, ben

enormen perfOnlichen (Ein^g, ben er als ^rioatmann ausflbte, gu kopitalifieren.

3n trefflichen ^Sorten ift bie ©enkmeife bes (EabaDero burch ©anioet,

ben 3nterpreten bes fpanifchen 3nbioibuaIismus, prägifiert morben: „3^’^

mich befteht bie erfte unb grunblegenbe dBeisheit eines SAenfehen barin, mit

dDOrbe gu leben, b. h- unabhängig gu fein unb ßerr feiner felbft unb bos

Aecht gu beflgen, feinen heiligen dBiDen gu tun, ohne irgenb Jemanb Aechen-

fchaft borflber abgulegen."

Satfächlich oerfQgt bie fpanifche Aolksfeele noch über ein berartiges um

oerbrauchtes Kapital anftänbiger ©eflnnung, bog man mit (Erftaunen unb

mit Aefchämung immer mieber auf moralifche 3<>ätoren ftögt, bie man beim

’ mobemen SOtenfehen überhaupt gar nicht mehr oorausgufegen magt

1 tnb babei ift es etmas (EntgQckenbes um bie Anmut fpanifcher Sitten.

^ 34 möchte auch ^iei mieber bie rein äugerlichen oon benen trennen,

bie eine gemiffe ^ergensbilbung oorausfegen. So flnbet man belfpielsroeife
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gutt SRanieren beim (Eff^ tn t>en aQeierfien ;Rteifen; man iß eben aud) in

foliben SHngen no(^ um einige ipferbelüngen ßintet ber eutopüifeßen Sioilifatlon

|atfi(b. iSaffir aber befc^r&ntien ßc^ fpanifi^e Slittetlic^fteU, fiiebensrofirbig'

beit, ^ößic^heit, 3uooi6ommenßeit, bürg aQes, roas ber Spanier unter guter

Srgiebung (buena tducadon) uerfteßt, nic^t nur auf ben gefeüigen iBerhe^r,

fonbern ßalten aucß ben fjribtionen bes ößentlicßen Sehens ßanb. 3)tes

oerbreitet aflent^alben, felbß in einem flberfflOten Sifenba^nmagen, einen

Xon ber ^niiniitat unb feinen ®eßttung, ber bem auf feine ^Itur ßo4m
Europa Iriber ßemb iß.

Brögbern iß ber Spanier natürlich, ungegroungen, impulßo, unb fo

Ibb er auc^ iß, nie roirb er feroil ober untertänig fein. SOian fprit^t fo

Diel Don fpanift^er (Etikette. Sie e^iftiert eigentlit^ nur in bem oon ben

^bsburgem unb (Bourbonen erfunbenen ßOßfc^en 3nemonieQ, roelc^es bie

^tfon bes SRonatcßen umgibt; alfo auc^ ^ier; dtl rty abajo ningtmo. 3m
0egenteil, es foO oorkommen, baß SRitglieber ßember ®otf(ßaften an ber

Cleießgflitigkett ber 9Rabriber Vrißokratie in (Etikettenßagen SInftoß neßmen.

®er Spanier benimmt ßcß. mit ber macßlSffigkeit unb felbßoerftfinblicßen

üiotfliliißkeit beßen, ber feiner Gattung abfolut ß(ßer unb in nocß fo kriti*

f(ßen Sagen, fa angeßcßts bes (Eobes, imftanbe iß, eine geringfügige Sln>

foiberung ber ^dflicßkeit Ificßeinben SOiunbes gu erfüllen,

i^ie StStte ber fpanifcßen Srgießung iß bas fpanifcße $aus; — icß fage

abßcßtlltß ©aus — ; benn no(ß iß ber feße Siß, ber oon ®ef(ßlecßt

pi ®efcßle(ßt meitererbt unb mit feinen ®emoßnern eine (Einßeit bilbet, bie

lieget unb nicßt bie ^usnaßme, unb ber Sinßuß ber ßeimifcßen (ßenaten

iß um fo bebeutungsooQer bei ber (RoQe, bie ßeutigen Soges nocß bie

Samilie ber ®efellfcßaft gegenüber fpielt.

tüe Seele aber bes fpaniftßen ©aufes iß bie fpanifcße 3^au. Unter

ißitn europSifißen Scßmeftem ßat ße es am meißen oerftanben, SDeib gu

bleiben. Sie liebäugelte roeber mit ben entmürbigenben Sockmitteln ber

Äokotle nocß mit feminißtfißen 3^1«", bie ißrem (preftige gefflßrlicf) roerben

Diflßen; aber ebenforoenig begnügte ße ßcß mit ber SioQe ber ^i)d)in unb

^Henftmagb; unb fo beroaßrte ße ßcß bie ^cßtung bes SOtannes, feine ©Sß
lidlkeit unb — feine Siebe. Sie 3mu iß bem Spanier ein ©eiligtum,

uOecbings ein ©eiligtum, bas golbene ®itter umfcßließen. ^Is ®ottin,

&msßau unb SDtutter iß ße muftergültig.

®or allen Singen aber tSufcße man flcß nitßt über ben (Einßuß ber

Stau in Spanien. Sie iß es, gu ber SOtiüionen oon ®atten unb SOßnen

mit obgfittifcßer Sereßrung emporblicken, unb, oßne Suffragette gu fein,

kamt ße mit Siecßt beßoupten, baß ße ein Sanb beßerrfcßt unb regiert.

60 maltet ße als ©üterin ber religiüfen Überlieferungen; ße, nicßt ber

Digitized by Google



286 5llfret) Demiani:

^rieftet, ^ait {enen mlttelolterlic^-naioen ®Iau6en Ie6enb(g, bn, ein un>

tiennbaret SBeftanbtell ber ^erfBnlic^keit, mit poliiift^em ^ieribalismue in

ber Siegel roenig ju tun bot. 3n bei 6tunbe ber ®efabi aber mirb fie,

genau mie oot bunbert 3abien, bereit fein, aus ihrer 3urflcfib<>Itung bnaus-

jutreten unb ficb a(s b^oifc^e ®eno|fin an bie Seite bes SOiannes }u (teilen.

ift fo unenblicb fcbmer, über ben ®panier ju einem abfcbHe^enben^ Urteil ju kommen, ba man aüentbalben auf bie merkmfirbigften

®egenfage unb SBiberfprflcbe ftögt; ®egenfage unb SDiberfprücbe flbrigene,

bie burcbaus bem (Ebaraktei unb bei Statur bes Sanbes, feiner Kultur,

Äunft, ®efcbl<bte entfpre<ben, unb bie oon ber ^ber eines TOeiffers in

ben beiben klaffifcben (Figuren bes ®on Quifote unb ®oncbo ^nja
feftgebalten rouiben: auf bei einen ®eite 3t>toIismus unb Fanatismus,

Utopismus unb SRgftik; auf bei anbem ein febr reeller, praktifcb'nücbtemei,

etmas bauriftb-oeifcbmigter SHenfcbenoerftanb. (Es ift bas ®oppeIfpiel ber

fpanifiben 0eete: ein ®emlf(b oon fieibenfcbaft unb ipbtegma, autb b^"

mieber mebi SIfrika als (Europa. 3" ftbem 0panier fieckt etmas oon Quijote

ober oom 0ancbo, meift aber etmas oon beiben jufammen, unb amb in

feinen fcblecbten (Eigenfcbaften oeiföbnt er uns burcb einen 3ug ins ®roge,

oerföbnt er uns burcb feinen Quijotismus.

3(b glaube, icb kann es unteilaffen, auf bas ®flnbenregifter naher ein*

jugeben, bas bem Sanbe ber 3>«I>iiPtion unb 0tiergefecbte oorgebalten

mirb; benn mas es ®(blecbtes Ober 0panien ju fagen gibt, ift im aOgemeinen

fehl Diel bekannter als aQes, mas man gu feinen ®unften anfübren könnte.

Um nur ein ®eifpiel unter oielen bnausjugreifen: bie berflcbtigte fponifcbe

®raufamkeit. (Es mag an bem fein: ber 0panier ift graufam; gum minbeften

Ift er bDrt; er ift aber auch hart gegen fiib felbft; unb gang ficber ift es

nicht jene bekabente unb abflogenbe ®raufamkeit, bie ficb »eit perfBnlicber

S3ermeicbli(bung unb F<tgb«it oerbinbet. ®as ia|t ficb i» irt<bt leugnen:

bie Siolksbeluftigungen hier unten finb feit jeher blutig gemefen. Slber man

oergeffe auch ni<bt: biefe Station bot keinen breigigjabrigen, fie bot

aebtbunbertjabrigen ftrieg hinter ficb. Unb gugegeben, bie ®raufamkeit ift ein

fpanifeber Stationolfebler, fo ftebt ihr als Stquioalent eine beraitige ®ut*

mOtigkeit gegenüber, eine beiartige rein menfebücb« SDeitbergigkeit, bag ficb

bas ®afein manches UnglOcklicben unb oom 0tbickfal (Enterbten inmitten

biefer Sllenge, bie 0onntag für 0onntag einem blutigen 0cboufpiel ®eifaO

hiatfebt, ertraglicber unb meniger entmfirbigenb geftaltet, als bei uns.

GNem (Einbruck kann ficb roobl niemanb entgieben, ber ficb längere 3**t

^(auf bei pgienatfcben Qalbinfel aufgebalten unb ficb SOtübe gegeben hob

bas Seben unb Treiben feiner Umgebung nicht nur mit bem Sluge bes Sou*

riften gu betrachten: mir boBtn ^ mit einem körperlich, geiftig unb moralifcb
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Dorjflglic^rn SRenfc^enntaterial ju tun, an bem eine nic^tsroürbige Slegierung

oQes oetbroc^en bot, loas an einer Tlation aerbrotben roerben bann.

SHe 0cbulb trifft nicht bie b^iHse alfonfinifcbe iSqnaftie; im

®egenteil, fie ift es, bie jum erften SRale roieber feit SDlenfcbengebenben

mflrbige unb acbtensroerte ^erföniicbfieiten auf ben fpanifcben Sbn>n gebracht

hat, unb oieOeicht mar es ein S>ienft, ben bie jroeite unbeab*

fichtigtermeife bem fianbe erroies, ba| fie bem mflben 0aft ihres 0tammes

auf iOegitimem ÜDege frifches iBIut jufflhrte. Slber fo berechtigt auch

6gmpathien fein mbgen, bie felbft bie rbtefte Oppofltion bem fungen ritter*

liehen ^nig unb feiner in fchmerer Seit erprobten SDlutter nicht oerfagt,

ber öerfatles mürbe biefem ®aufe noch "itt)t geboren, ber imftanbe möre,

ben ^giasftaO trabitioneHer 3Si|mirtfchaft ju rOumen.

Sch roleberhole: bie alfonfinifche 3)pnafHe trifft keine 0chulb; aber fie

fchleppt bie 0chulb ihrer 3)orfahren meiter, ber ^bsburger unb IBour'

bonen, bie als Sennblinge auf bem Sheon mit ben Überlieferungen einer

cm fich Dorbilblichen 9$erfaffung brachen unb eine in KSmpfen geeinte unb

erftarhte Station t)emfltigungen unb SOUherfoIgen entgegenffiheten.

3Ron hült es birekt nicht für möglich, ^ mit Singehörigen bes gleichen

ötammes )u tun }u hai>en, menn man nach meift nur fehr angenehmen

Erfahrungen im perfönlichen SJerkehr — unb es empfiehlt fleh l" 0panien

ftets, unb märe es mit bem ^Briefträger, perfönliche tBejiehungen ht’^ju*

fteQen — bas Unglück h«t, bem feit So^thunberten ftagnierenben 0umpf
)u nahe ju kommen, in bem bie 0taatsmafchine hilflos uerflnkt, unb hist

%nfch<niungen anjutreffen, bie ben einfochften ^Begriffen oon Ehrenhaftigkeit,

ISemiffenhaftigkeit unb ^flichtbemugtfein Ins ®eficht fchlagen. 3)och felbft

ftbrr biefem bunkelften 0panien reckt auf holboerhungertem Klepper bie

groteske 0ilhouette 3>on Ouifotes fich empor; jum SBeinen ift ber Slnbltck

Mefes Kampfes mit SDinbmflhlen.

®at bie Stegierung unb SÖermaltung nicht noch größeres Unheil cmge>

eichtet hot, erklärt fich gum £eU baraus, bag man fich gemöhnt hot, ben

Staat unb feine SofHtutionen mit orientallfchem Gleichmut als nationales

Unglück }u tragen, ber größte unb nicht fchlechtefte 3!eil ber Geoölkerung

aber bem öffentlichen £eben gegenüber fich ablehnenb ober hoch inbifferent

oerhält. Es ift ein Geroeis für bie fiebenskraft ber Gaffe, bah äem poli«

tifchen unb mirtfehaftiiehen Gankrott ber Sohthunberte feit ^arl V. nicht

auch ^ moralifche gefolgt ift.
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Sriäblund t)on 9)}arta ^aclwei^ in ‘^ien.

3-

©eoig enoac^te fpät am 33ormUtag. 2)raugen jerfloflen Me legten

SRorgennebel ju feinen golbenen S)unftf(^Ieiern. ®eorg fag bas

jarte feuegte Slau bes Rimmels, ogne fid) oon feinen Riffen aufauiicgten.

9lun feglog et bie ^ugen mieber. mof)Iioeni ®eniegen ftteckte er

bie ®Iiebet.

®ie 0tunbe bes Srmacbens mar igm immer bas £iebfte bes ganzen

5ages.

^on tief brunten görte er bas iRaufegen ber 0tabt unb mugte: „Sie

0onne fc^eint." ^tem^ug mar ein feinet, köftlic^er ®enug.

Sr gatte geträumt. 2I3as? Sas mugte et ni(gt megr. Unb rooUte

naegbenken. ^ber bie 3Bärme unb Segaglicgheit bes Settes maegte feine

®ebanken träge. Unb bann ftolperte igm immer mieber biefe kinbifege

^reube bureg ben ^opf: „Sie 0onne fegeint!" Sr konnte fieg niegt

megr erinnern, mooon er geträumt gatte. 9Bar’s niegt ein blügenbes

Selb gemefen, ein blügenbes Sucgmeijenfelb in ber 0onne? Ober ein

Sorf im ^benblicgt, tief brunten an einem SMg, jmifegen fcgmerbelabenen

9lpfelbäumen unb brennenben jungen ^gornftämmegen ? Unb bie 0timmen
ber fpielenben ^inber jaucgjten gerauf bis jurSergftrage? etmas

93erfcgmommenes tauegte in igm auf unb oerfegmanb mieber. Ober gatte

er oon einem SDienfegen geträumt? ^Qe 0ügigkeit biefes Sraumes mar

noeg in feinem Q3Iut. ^ber bas Silb mar jerftoben.

Sine Surmugr ftglug. ®eorg jäglte mit, es ging bis elf. Sann
aäglte er: eins, jmei, btei — fegmang fieg mit einem 0ag aus bem

IBett, rig bas auf« uiufcg fieg unb jog fi(g an. Sabei jerbraeg

er fid) ben ^opf, um bas Saturn bes Sages ju finben, bet fo oergnüglicg

begonnen gatte. ^Is igm feine Hausfrau Kaffee unb bie StÜung braegte,

mürbe bas 3iätfel gelöft. Ss mar |ber oierunbimanaigfte 0eptember.

9la(g bem S^gfiüdi ging er fort, leicgten $er}tns in ben blauen Sag
ginein, fummte leife oor fieg gin unb fag jebem Släbel ermartungsooll ins

®efi(gt. SUat fie gäglicg, baegte er: „0ie ift oietteiegt fegt lieb ?" unb menn

fie gübfeg mar, fegmoU igm bas ^et} oor Sankbarkeit gegen ben 0cgöpfer.

Ss megte ein golbener ^aueg bureg bie ®affen. 3u< 33oIksgarten

brannten bie Säume in liegtem Stuer. Aftern unb ®eorginen leuegteten

purpunot ^b unb }u lüfte fieg ein gelbes Slatt unb fiel langfam auf

ben Safen.
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®eorg ging burc^ bie lafdjelnben ^Ueen, oon einer unbeftimmten

(^roattung getrieben.

3n ber inneren 0tabt gob’s keine Slumen unb Säume me^r. ^ber

bie Raufer {a^en aus roie frifd) gemafd)en, unb alle S^nfterfcbeiben

blinkten. Unb bie ganje StRenfcbenmenge, bie ficb burc^ biefe 0tra^en

fc^ob, iDOi kolb bemüht, kalb unbemukt burckjUtert oon ber pridtelnben

0«ligkeit biefes 0onnentages.

^uf bem ®raben traf ®eorg ben 0ckaufpieler Senk, ber ikn fofort

mit ^IJeibergefckickten unb mit S3onbrafckeks Oper überfiel. ®eorg

übeiliek fick bem Sauber biefer famtenen 0timme, okne reckt auf Senks

®rjäklungen ju ackten, unb klng feinen eigenen, jiellos fckmimmenben

®cbanken nack. ^uf einmal fagte Senk: „Sonnermetter ! 0inb bie

keute kübfck, biefe 0teinbackmäbeln
!"

Säk aus feinen 3!räumen gerüttelt, fak ®eorg erfckrocken auf. ®a
gingen fie eben oorbei. ^atkarina fcklank, blag, in einem flie^enben

bunkelgrünen ^leib. Unb bie fckmarjlockige Slifabetk, etmas kleiner,

gan^ k<b> a)ie in eine 'UJolke oon ^irfckblüten gekleibet.

SHe amei jungen Seute grüßten. ®ie 0(kmeftem bankten, ^atkarina

gemeffen, gan^ ®ame, Slifabetk fekr lebkaft unb kamerabfckaftlick —
unb maten fckon oorüber.

Senk fckmagte meüer. ®eorg oerftanb kein SDort mekr. 0eine ®e«

banken roirbelten burckeinanber mie ein aufgefckeuckter SBefpenfckmarm.

®r konnte ben ®eruck oon ^atkarinas Sarfüm nickt losroerben, ber

mit ikr oorübergeflogen mar. Unb babei mugte ®eorg bock immer

mieber benken, bak fie fick für biefen SOiorgengang fi^er gar nickt

parfümiert katte. „j{ittg 0teinback", moUte er fagen, mie in ber 9lackt.

Sber es ging nickt, „^atkorina! ^atkarina!" fckrie es in ikm, unb

feine 0inne k<&l^ iki fllcrig bettelnb nack. ac^btückte ikren Flamen

auf ber Sunge mie koftbaren 3Bein unb laufckte ben munberbaren Ser*

keigungen, bie ikm aus biefen oier 0ilben krrausklangen. ^atkarinas

ganzes S3efen mucks aus biefem 9lamen empor, jungfräulick unb frauen*

kaft miffenb, unfckulbig unb bock oerborben. £r fak bie Semegung,

roie fie ikr $aar jurecktfteckte, bas nack jcbem mit roinen roten

flocken in bas meike ®eficktl kmg — unb füklte einen 0tok mie oon

einer unficktboren ^auft. ®r brückte fick l>lt Sägel ins ^leifck unb bik

bie Säkne aufeinanber. Unb plöklick merkte er, bak Senk nock immer

fckmakte. Sis jur 3Dut gereift, okne ®ruk, ftürjte ®eorg baoon, quer

über ben 0tepkansplak kinüber, unb bie Sotenturmftrake kmunter auf

ben )^ai. ^s er bas Gaffer fak, blieb er erfckrocken fteken unb befann

fick, mie er kler knuntergekommen märe?
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SHefes 9lenmH ^atte i^n ruhiger gemacht. Sr (e^nte fid) an bie

fteineme ^rüftung unb fa^ eine SBeile bem 9Baf|et no(^, bos flct( grau

unb trag tm S)onaukana( ba^inn)ä4te. Sin fdjroerbeiabenes rourbe

mit langen, mü^feligen 0tögen oon jmei SOiännem gefteuert. ®ana ferne

braunen gab ber Kahlenberg eine feine 0iIhouette, blau in blau auf

bem h^itci^n ^immel.

Unfinnl Solle 0prUnge feines Blutes ! 0onft nichts. 3)iefe0a(he

mar erlebigt. ^Ues oerflogen, erlofchen.

Unb jegt? junger hatte er. Sr fah auf bie Uhr- 3Benn er fegt

}u Onftel $einrid) ging, ber auf bem Sugedi mohnte, kam et gerabe

rechtjeitig jum SDUttageffen.

®ei Onkel Heinrich mürbe gut gekocht. 33on einer unbeutlichen, aber

angenehmen Srroartung geroiegt, fchlenberte ®eorg bie iRotenturmftrage

roieber hinauf. Sinmal blieb er ftehen. „Sic transit —." Sr lächdte.

„Was ber SD^ienfch für ein ®ieh ift!"

^Is er beim £uged um bie 0tragene(ke biegen roollte, blieb er er*

fchrodien ftehen. Sor einer Sabentür ftanb Slifabeth 0teinbach, unb

als fie ihn erblickte, lachte fie unb minkte mit ben ^anbfchuhen, bie fie

abgeftreift hnüt- 3hn ^gen gtänjten mie fchmarje Kirfchen unb ein

paar ausgelaffene bunkle £ocken mehten um ihr fonnoetbrannles kleines

®eficht. 0ie brückte ®eorgs $anb fo feft, bah es ihm trog feiner ®er>

roiming auffiel.

„Sie Kittp hni natürlich mieber etroas }u beforgen oergeffen, mir hoben

im ®aIopp jurücklaufen müffen, unb fchauen 0ie, roie nett, ba trifft

man 0ie ohne biefen faben fienk. ?Ufo, roie geht’s, mein liebet Soubet*

lehrling?"

®eorgs trauen jogen fich tafch sufammen.

Slifobeth hi^Ü inne unb foh ihn oerrounbert an. Sann lachte fie unb

plauberte roeiter: „9Uas treiben 0ie immer? Unb roarum hot mon

0ie in 2ßien noch 90i nicht ju ®eficht bekommen?"

0ie hotte eine kleine, klingenbe 0timme, bie immer oibrierte not

innerer Suftigkeit.

Siefer aroitfchembe Klang hüQte ®eorg roohltuenb in bie hormlofe

Fröhlichkeit ber 0trobler Sage, unb jenes SBort, bas ihn jegt unangenehm

berührt unb geftem in feinem eigenen SDiunbe fogar erfchreckt hotte, roar

für ihn roieber oerroanbelt in einen heiteren 0cherj. St lächelte unb

nannte nun auch Slifabeth bei ihrem 0pignamen: „SiamfeU £otte!

Sch befinbe mich fo, roie ich es oerbiene, unb hoffe bos ®leiche oon

She ju oemehmen. Senn bie SDiamfell fieht blühenb ous 1" St rougte,

bag biefe antiquarifch oerfchnörkelte 0prechroeife fie jugleich ärgerte unb
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omüfierte. „^ber i(^ lotig gai nic^t, loas bie SDlamfell anfic^t, bog 6ie

bm armen Senk a(s fab unb langioeUig proklamiert? (Er gekört nack«

loeislic^ ju SOlamfeU fiottens eifrigften Serounberem."

0ie lackte mit bligenben 3öknen unb einem juckenben (Brübcken in

bet linken 933ange. „^ber mein (Sott, fo ein J^omöbiant ift bock kein

SRenfc^," fagte fie ungebulbig, „unb überkaupt, es gibt nickts (Sräf{<

lickeres ols ^nftler. ®ie SOiama unb bie Äitti) fckmärmen für blefe

®rfellf(kaft. ßck kann bas mirklick nickt begreifen. (Es fteckt fo gar

nickts kinter foicken £euten. (Entmeber fie finb nock nickts, bann finb

fie jmar manckmal amUfant, aber immer ungeroafcken unb koben keine

^knung, niie man mit einer ®abel unb einem SOieffer umgekt. Ober

fie finb fckon mas, bann finb fie oiel langmeiliger als kaimlofe IBürger,

bie bock menigftens ben ^nfckein oon geiftigen 3ntereffen ermecken moUen.

3>afür finb fie unoerfckömt unb rückficktslos. Unb menn fie ja bie

<®nabe koben, ben SOiunb auf^macken, reben fie oom ®e|ckäft.

kann fie nickt ausfteken!"

(Seorg lackte jegt mirklick. ®anj oergnügt. „®anke! Unb mas foll

ba aus mir merben?"

0ie fak ikn mit mutmiUig funkelnben ^ugen an. „^us 3knen?

€te finb bock bet 3<>uöerlekrling. ®er gekbrt nock nickt jur 3unft."

„Unb menn ick nteln SOleifterftück liefern unb bop gekoren merbe? —
Übrigens fagen 0ie mir bock, S^öulein Slifabetk, mie finb 0ie benn auf

bie 3ÖK gekommen, mick ,3auber(ekrling' ju taufen?"

„3a — mie?" 0ie backte nack-

„®eTm roiffen 0ie, bet SRame ift bock eigentlick keine Sk^t für mick-

®er 3anber(ekrling ift nickt nur ein bummer, fonbem auck ein be*

bauemsmerter Aerl. Slickt makr? Snblick einmal gekt ber ÜReifter meg,

ber ikn immer als minbermertig, als nickt ooll bekanbelt, unb nun ftür}t

fick biefer arme, emig niebergetretene ^erl auf bie erfte befte ®elegen*

keit, alles, mas et meik unb kann, mie eine iBombe plagen ju laffen

unb feine ^reube an bem ^ail }U kaben. Unb ba kommt biefes quäl«

doQ läckerlicke Unkeil 1 ®as 0ckrecklicke unb bas £äckerlicke finb nickt

biefe rennenben Sefen, fonbem bag et fie nickt mekr meiftem kann,

^räulein Slifabetk, mie finb 0ie nur barauf gekommen, mick 3auber*

lekrling )u neimen?"

6le fok ikn erfcktocften an. „SKein ®ott — ick melfe nickt," ftammelte

fie, „es mar irgenb ein gan§ karmlofet ^nlag. ®ock, ja, ick n>eig fckon 1

0ie kaben eines ^benbs eine ®efpenftergefckickte erjSkH/ unb mie es

ganj fckauerlick mar, finb 0ie bleick gemorben. Unb biefen munberlicken

0ckredt kaben 0ie ben ganzen ^benb nickt mekr losgebrackt. 3t0<nb
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jemanb ^at ba b<n bummen 3Stg gemacht: Sie er rief, bie ®eifter,

tcirb er nun nic^t los!"

fo!" ®eorg lachte n>ie einer, ber plögiic^ oon einer grunblos

quälenben 0orge befreit nirb. „S as nmr ber ®runb I Ser ganje ®runb?
Sas — ! Unb fegt finb 6ie mir noc^ eine ^ntroort fcbulbig: aifo, unb

roenn id) mein SReifterftücb liefere unb jur 3unft gehören merbe?"

„Sann?" 6ie fab an ®eorg oorüber unb löcbelte oerfonnen, faft ein

menig trübe, ^ber bann fd)üttelte fie ben ^opf unb fegte eine febr meife

SERiene auf. „Sann roerben 0ie reich bciiatcn, eine Silla bn Sottage

kaufen, Santiimen berausfcbinben unb unoerfcbämt, rüchficbtslos unb

langmeilig merben. ^ber ba kommt bie ^ttg aus bem £aben."

®eorg brebte ficb um. Katharina kam über bie 0tufen oon ber ®e*

fcbäftstüre bcninter unb reichte ihm bie ßanb. 0ie fab febr blag unb

mübe aus. grauen ^ugen roanberten unruhig btn unb b«^-

lieg ®eorg gar nicht ju 2Z3orte kommen, rebete febr rafch unb ohne

Übergang oon Singen, bie menig 3ufa>ninenbang batten, unb lachte ba>

aroifchen mit eigentümlich b^rtem ^lang. 0chliehlich fagte fie fo leicht,

als fie es fertig brachte: „S3ir geben morgen oom ?lachmittag in ben

^benb ein ©artenfeft — 0ie roiffen hoch, unfer in ber SDobl*

lebengoffe hoi einen kleinen ©arten. SlRama loill ihre ®etreuen ^u Snbe

ber 0ommerfaifon um ficb oerfammeln. Sas gefi $eimgekebrten,

oerfteben 0ie, in ^oftüm. SERama fchmürmt für ^oftüm. ©rmin £enk

unb £ubmig 0egbler merben ba fein. 0ie kommen hoch auch, jo'’"

©eorg oerbeugte fich- „3Rit bem größten Vergnügen, ^räulein ^ittp.

3cb roerbe kommen."

Clifabetb brängte jum ®eben. „2lIfo morgen ouf 3Bieberfeben, 3nnber«

lebrEing!" 0ie lachte. „3ch kann 0ie mirklicb nicht $en Soktor^übncr

nennen. Unb hoben 0ie’s nicht fo eilig mit bem SReifterftück. 0ie

kommen noch feüb genug in bie 3nnft."

Katharina bot ihm kühlen 33licks eine beige, jittembe ganb.

®eorg fühlte no^ (Elifabetbs knabenhaft feften ^änbebruck — unb

roar allein. SERit einem ^opf ooll unklarer, oermorrener ©ebanken ftieg

er bie brei 0tockn>erke ju Onkel Heinrich hinauf.

0chon oor ber Singangstüre, roöbrenb er bas altmobifche ^porjellanfcbilb

mit ber oerfchnörkelten 3n|tgeifi /,^«>feffor Sr. meb. Heinrich

betrachtete, ärgerte ihn ber penetrante, an frifche %fel unb alten Sabok

mabnenbe ©erucb, ben Onkel Heinrich in feiner ganzen SBobnung oer«

breitete. Onkel Heinrichs alte $ausbälterin, bie ihm bie Sür Öffnete,

konnte er auch nicht anfeben, ohne ber qualoollften 0tunben feiner

^nber}eit }u gebenken. ^m SBeibnachtstag, nach 0emefterfchlug unb }U
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Onkel (Geburtstag bQ((e immer feine blaffe, fr^marjoerfcbieierte

!Diama jum Onkel 35ormunb geführt. Unb kam ®eorg, um ein glück«

münfc^enbes 0prüci)(ein berpfagen, ober um einen fc^Iimmen „Secbfer"

ga beichten — gan^ fcijreckiicb mar es immer! 0o betrat er aucü beute

biefcn bunklen ^orribor, in bem auch am 7age eine trübfelige (Gas«

flamme brannte, mit munberücb gepreßtem ^erjen unb oerflucbte bie

£aune, bie ibn b<r0<fübrt buite. (Gin fcbnmraer 0cblappbut, ber an bem

gu^eifemen 0tänber bing, erböbte fein SDUPebagen.

„2Der ift benn ba, grau Äatbi?" fragte er fo öngftlic^ role oor

jroanaig gabren.

Unb grau ^atbi gab mit ber gleichen, jmanjig gabre alten mürrifcben

Qberlegenbeit gur ^ntroort: „ga, mein, roer niirb benn ba fein? ®er

©err Doktor ^augner aus £lna bolb bem öerm fein 0cbroager!"

„©er Onkel £eopoIb !" (Georg pockte feinen $ut. „grau Äatberl, ich

mar nicht ba, nicht roabr, ich bin gar nicht bagemefen !" Sr butte fchon

bie blinke ber Singangstür in ber l^anb.

^ber grau ^atbi mürbe energifch, fo energifch, bag ihre groge roeihe

$aube ins SJackeln geriet. „?Ib na !" 0le erroifchte ®eorg beim 9lock«

jipfel. „3Denn ber junge $en fchon einmal ba ift, ba bleibt ber junge

^rr ba! ©er |>eR ^rofeffor krankt fich orbentlich ab, bah ben jungen

§errn gar nimmer fleht, ©rei SDionat mar ber junge ©en jefit nicht ba.

Unb ba roill ber junge $en fo mir ni; bir n^ baoonlaufen? ^b ua!

ab nab! ©a bleibt ber junge ö«rr!"

©ie J^chentür mürbe geöffnet unb bie moblbehannte 0timme bes

^chenmäbchens iHefi gellte burch ben 0palt: „grau^atbi! ©ie0upp’n

is ang’richt’l" Unb jugleich brang ein feiner ©uft oon ^Braten unb allerlei

guten ©Ingen in ®eorgs 9lafe. Sr fchmankte noch einen augenblick,

bann bängte er feinen §ut refignlcrt neben ben riefigen fchmaraen 0chlapp«

hut, gupfte oor bem 0piegel feine ^amatte gurecht, bürftete mit ber ur«

alten i^leiberbürfte feinen Stock ab unb betrat bas 0peifegimmer hinter

ber triumpbierenben grau ^atbi, bie ben bampfenben 0uppentopf oor

fich bertrug, mie eine ^riefterln bie Opferfchale.

Sie gmei alten Herren fafeen bereits bei ©ifch unb blickten erroartungs«

ooD pr ©Ur. ©le 0pannung in ihren ®efichtern löfte fich, uls fic bie

ouppenfchüffel erblickten. ®eorgs Srfcheinen rief keine befonbere 33er«

änberung in ihren SDlienen beroor. Onkel Heinrich, über ben grofeen

mnben.3ntngmickermegfchauenb, betrachtete ben unermarteten ankömm«
(ing nur einen augenblick unb nickte ein „®rüh bich ®ott!", Onkel

£eopolb oergog ben breiten ©tunb gu einem ®rinfen, fab auf ben 0uppen«

topf unb fagte: „aba! ©er Sleffe ®eorg!"
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„$u kannft gleich müeffen," erklärte Onkel $einric^.

$rau ^Qtkt katte fd)on einen brüten heiler bereitgefteUt.

®eorg fegte ficg auf einen biefer fcgaueriii^ unbequemen, grünen 0amt'

feffel, bie fo gart gefebert maren, bag fie bei jebem 3)rudi einen ^eüen,

klingenben 2!on gaben. S)abei ftieg er mü ben ^ien an bie tückifcg

gefcgnigten 0öul(gen, bie bie ^ifcgplatte trugen. Tlacg längerem 0u(ben
entbeckte er ein ficgeres ^lägcgen für feine 0cgienbeine unb fing mit

einem 0eufjer ber Srleicgterung ju effen an. Sr gatte ficg rooglmeislicb

fo entfernt als mögiicg oon Onkel £eopolb gefegt. 3)er Sabakgeftank

biefes ^bookaten aus £inj mar nicgt roie bei Onkel ^einricb burcg ben

freunblicgen ®erucg nacg frifcgen Äpfeln gemUbert. ®iefe 3Jerfcgiebengeit

brüdite ficg aucg im Sgarakter ber beiben ^enen beutlicg aus.

Onkel £eopolb ftürjte bie bicke ®emUfefuppe ginunter, roie ein SSolf.

®ann fcgnappte er nacg ben Snben feines fcgmugiggrauen 0cgnauj>

hartes, luifcgte fie fcgnaljenb ab unb fragte: „9la, olfo, ®eorg, roas

macgt bie £iteratur?"

Onkel Seinricg gatte frieblicg ben Sieft feiner 0uppe gelöffelt. 9lun

tupfte er eben mit einer grogen roeigen 0eroiette manierlicg ben 0cgnunbart

ab unb jog ein migbiUigenbes ®eficgt. ®eorg fag es unb roar igm

bankbar. ®ocg beoor er bem Onkel aus £ina antroorten konnte, rebete

ber fcgon roeiter.

„3d io jOr mein lieber ^einricgl 2Ser fo ben ^lontokt mit ber

grogftäbtifcgen ßugenb beroagren kann, roie es bir burcg ben regen

ißerkegr mit beinern Neffen ®eorg mögiicg ift, ber, fage icg, roürbe fie,

icg meine bie 3ugenb, roogl aucg beffer oerftegen. SDiir meinesteUs gegt

biefes 33erftänbnis, biefe Sinfiiglung, fage icg, leiber faft oöUig ab.

für mein ^eil fege nur eine geroorftecgenbe Sigenfcgaft in biefer neuen

®eneration: eine roeitgegenbe ®ifjipIinIofigkeÜ, bieigr, biefer ®eneration,

in igrem Fortkommen Sintrag tut, ^bbrucg, fage icg, bis ins ^einfte.

^ber bas mag bie bitterböfe ^nficgt eines 33ereinfamten fein, eine Se>

fürcgtung, fage icg, oor ber bu burcg ben lebenbigen 33erkegr mit ber

3ugenb gefcgügt bift."

®eorg fag erroartungsooU ben ^rofeffor an.

Onkel toeinricg füglte ficg unbegaglicg. Sr roegte auf feinem 0effel

gin unb ger unb fcgaute nacg ber 3!ür. Unb einmal glitt fein unrugiger

iBlick über ben 9leffen gin, galb in ^ngft, galb in 3oni, unb fo fcgeu,

als bebrücke ben alten ^errn eine 0cgulb. Sr rooUte offenbar nicgt reben,

unb fag roieber ungebulbig auf bie Sür.

Frau ^atgi, bie Sriöferin, erfcgien nocg immer nicgt.

Slber ber ®oktor ^augner aus £in^ macgte ben SDlunb auf, fcgnappte
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£uft unb fagte: „SOhjo, bu baft bir biefes ^ortleben, roenn ic^ fo fagen

baif, bie(es ^ortleben mü ber 3ugtnb auc^ leblicb oerbient. 2Die bu

für ben ®eorg unb feine SDiutter geforgt bafi/ oUt ^c^tung, fuge icb,

aüe ^c^tungl“

Sa bracb es ous bem ^rofeffor berous: „SRein lieber £eopoIb, bas

jinb lauter Singe, bie nitbt für mlcb e|iftieren. SDas i(b geton habe,

roai meine ^fli^t, unb fertig. 3<Ü forbere keinen Sank unb pfeife auf

alles, roas Sankbarkeit bei^t- ^ber ®efübl, ein roabres, roarmes ®e>

fübl mug ein junger SUienftb bocb hoben. S<^eili(b, £iebe lögt ficb nicht

kommanbieren. ^ber ich bin nicht beleibigt. 3<Ü lebe für mich, unb gut."

ünkel Heinrichs Son mürbe unficher unb gebrochen. Sabei fab er keinen

ber beiben Sifcbkameraben an. „3ch mache keinem SOtenfchen einen 123or>

rourf," fagte er ju einem unfichtbaren ßubörer in ber Ofenecke, „gür

mich ift ber (Einzelne nur Sröger ber ®attungseigenfchaften. Siefe ganje

3ugenb ift fo. 0ie mag begabt fein, ^ber fie bot kein ®efübl- 3)iir

perfönlich ift bas ja gleichgültig. 3ch höbe nie mit ber SOtenge buemo'

niert 3^1 bin immer für mich geroefen. SOian bot mich einen 0onber>

Ung genannt, einen SRenfcbenfeinb, unb meih nicht, roas aües noch!

^ber biefes Urteil trifft nicht gu. 3tÜ f4)ou mir nur bie £eute an unb

rege mich nicht auf. 3c^ f!nbe fie nur komifcb."

grau ^atbi hotte bie Summermagonnaife gebracht.

„Unb oor allem finbe ich biefe heutige 3ugenb komifcb," rebete Onkel

Heinrich jroifchen aufgeregt gierigen Riffen roeiter, „biefe 3ufienb, bie

alle groben (Entbeckungen für fich gepachtet bot: bas ^unftoerftänbnis,

ben £ebensgenub — unb oor allem natürlich bie £iebe! S3ir oerfteben

nämlich bas alles nicht, muht bu roiffen, lieber £eopolb! 0o glaubt

nämlich biefe 3ugenb! S3ie bumm! 923ir roaren hoch auch einmal jung!

Sber bas roar gar keine 3ugenb, roeigt bu, bie in ben 0echjigerjabren.

9Bir finb als ®reife auf bie SDelt gekommen, oerftebft bu?" Onkel

^nrich lachte. „3ch höbe nie in meinem £eben Sank geforbert," roieber>

holte er unb jerrte neroös an feinem kummeroollen 0chnurrbart, „auch

Don meinen Patienten nicht, roenn ich fie mit ber gröfeten 2lufopferung

gerettet höbe, ^atbi, noch ein ®las Semcaftler! 3tÜ lebe nicht gern

Don biefen Singen, es fiebt aus, als rooUte ich niich bamit brüften. ^ber

in allen Angelegenheiten bes £ebens kommt es bocb ouf bie ®efinnung

eines ÜRenfdhen an unb nicht auf feine £eiftung. Unb roo finbet man
bei ber heutigen 3ugenb noch ®efinnung? 3Do hinaus foU bas alles?

3cb bitte bich, £eopolb," Onkel ©einrich fchlug enegt mit ber flachen

^onb auf ben Sifcb, „roas rooilen biefe jungen £eute eigentlich? ^onn
bir bas einer oon ihnen fagen? IBegeiftern fie fich für irgenb etroas?
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3d) roürbe i()nen oUes Dcrjeiben, roenn fic es mit Segeifterung töten,

^ber biefe jungen Seute hoben einen hiihlen ^erftanb — auf otlen ihren

^rrroegen. ®as ift mir fürchterlieh-"

®eorg betrachtete ben Onbel mit fteigenbem Unbehagen.

3mei fanatifche ^lecben brannten auf ben SBangen bes ^rofeffors

unb er rebete roieber ftan in bie (£cbe bes 3itnmers.

®eorg fchmieg; er bannte bie 3a>erb(ofigbeit folcher S)ebatten unb

fürchtete fie. 3“ Onbel Heinrichs beingeroorbener 923elt führten beine

Brüchen, ^ber heute merbte ®eorg jum erftenmal, bag ber ^rofeffor

fich feiner felbftgefchaffenen 33eröbung bemüht gemorben n>ar. früher,

roerat Onbel Heinrich, mit folchen ^nfehauungen gepanzert, ihm in

fpottenber Überlegenheit entgegengetreten mar, hatte er ben Onbel oer>

höhnt unb gehabt, roie nur unterbrüchte 3ugenb hoffen bann. 0pöter

mar ihm ber 'iprofeffor ein ®efpenft aus einer toten SDelt gemorben,

ohne £eben unb ®efühl, ein ^opanj, an bem man einfach oorüberging.

deute regte fich etroas mie Srftaunen unb unmilliges SOUtleib in ®eorg.

®r fah einen SRenfehen in 9lot. ®iefes 33on*fich>megreben bes Onbels,

biefe Slngft oor ber Äritib bes 3uhörers peinigte ihn. 9Rit einem fonber«

baren SDHhtrauen achtete er auf jebes 9Dort unb jebe Semegung bes

alten ©erm.

Onbel deinrich tranchierte eben ben traten unb rebete noch immer

oon ber SRotmenbigbeit einer ®efinnung. „3*^ bitte bich, fonft bönnten

mir ja in aller ®emütsruhe bleribal merben, ba ging’s uns oiel beffer!"

®r fchrie beinahe oor Empörung.

,®as gehört aber eigentlich nicht pr 0ache," lächelte mit fanfter über»

legenheit ber ^boobat aus £tnj, „mir fprachen oon ber Sifjiplinlofigbeit

ber mobemen 3ugenb!"

®er ^rofeffor liefe bie ®abel im Sßroten ftechen unb fah feinen 0chmager

erfchrochen an. „93erjeih, ich oerliere mich manchmal," murmelte er,

„man gemöhnt fich fo, feinen eigenen ®ebanben nachiugehm."

0ie afeen fchroeigenb meifer. ®eorg mürbe oon einem löftigen, immer

mieberbehrenben ®ebanben gequält. Onbel de^urichs 0chmächen er>

fchienen ihm auf einmal fo begreiflich, bafe er baoor erfchrab. SRichi

nur mit bem 33erftanbe bonnte er bie fonberbar gemunbenen SDege biefes

munberlich gemorbenen SRenfehen nachgehen; er mitterte fie inftinbtio,

roie ein dunb ben 3Deg feines d^nm. ®iefe ^erfönlichbeit brauchte er

fich nicht ju bonftruieren ; fie lebte in ihm, roefensoerroanbt, blutsoerroanbt.

Unb flofe benn nicht roirblich bas gleiche ®lut in feinen unb Onbel

deinrichs ?lbem ? Ärgerlich oerfuchte er biefen ®ebanben abjufchütteln.

SRe beiben alten d*rren ftritten roieber aufgeregt aneinanber oorüber.
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®eorg ^örte bas mit falbem Of)r, unb unroillkürlic^ erinnerte er fic^

bes ®efübls, bas er als ^nb geijabt batte, menn über ibm auf einer

(£ifenbabnbrüc6e jroei 3üge aneinanber norüber bornierten. ®r betrachtete

ben ^rofeffor unb baci)te an eine alte *^boiofltapbi^ bie er einmal oor

langer 3^1 <n ber 0ct)atuOe feiner 9Rutter gefunben batte : Onbel $ein«

ritbs ®ilb aus ben ©ecbjigerjabren; breiter ^agen, flattembes $aor

unb flottembe Äraroatte, ein 0cbiüer-3üngling. Unb roie er jebt bort fafe,

feinen geheimen ®ram in aufgeregten 3Borten losroerben moQte unb

brauflosfcbalt unb oerbammte, erfcbien er ®eorg als bie Karikatur jener

^geifterung ber 0ecbitigerjabre.

2>urcb Onkel ©einriebs aufgeregte 0timme mürbe ®eorg aus feinem

®rübeln geriffen. ®r horchte auf.

„34 bitte bieh — SÜtehfche!" fchri* ber Onkel. „®iefe 9Iufregung

mit bem Qbermenfd)en ! ®iefe Umroii4ung burch bas eine 2Sort! ®as

grofee SDort! ®as SDort ber 3ukunft! ®as neue SDort, bas ihnen

gehört, ihnen ganj aCein!" Sin böfes £öcheln oerjog Onkel ©einrichs

ÜJhinbroinkel. „3Bir ®reife ber 0ech}igerjahre haben es aber hoch fchon

gekannt!" fagte er in einem ganj oeränberten hämifchen 5on. „2Dir

haben nämlich ben ^auft gelefen." Sr lächelte triumphitnnb in bie

Ofenecke hinein, roie man einem ^reunb gulächelt, ber einen bis ins

®eheimfte oerfteht.

Onkel Seopolb brach in ein kreifchenbes iBeifaKsgelächter aus.

®a juckte ber ^rofeffor jufammen unb brehte fi^ jäh nach feinem

0chroager um. Sinen Slugenblick fchaute er oerblüfft in bas lächerlich

oerjerrte unrafierte ®eficht bes ^bookaten, bann glitt fein 33lick über

ben fpeckigen, oon roeihlichen 0chuppen bebeckten ^Rockkragen biefes

SDienfchen hinunter. Sr rooKte etroas ©artes, ^Verächtliches fagen, hoch

er oerfchluckte bas 2Dort roieber. Sine tiefe graue Traurigkeit legte fich

über fein ®eficht unb machte feine 3üge fchlaff. Unb ohne jeben Uber«

gang, als hütte er ftunbenlang oon nichts anberem gefprochen, begann

er feinen „legten fchroeren gaU" ju erjählen.

^ber Onkel £eopolb gehörte nicht ju benen, bie fich abfchütteln laffen.

£aut unb aufbringlich fing er roieber an, bie Urfa^en ber ®i|aiplin«

lofigkeit biefer mobemen ßuflenb ju unterfuchen. „Vielleicht ift auch

bie fchäbliche Verbreitung jener, ich niill fagen: künftlerifcljen Welt-

anfchauung baran fchulb," fchrie er, oon einer oagen Sriraierung an

irgenb ein Vuch gereijt.

Onkel ©einrich, als hätte er 0cheuklappen an ben Ohren, rebete oon

feinen „SöBen".

„®le 0olo-2lrie!" bachte ®eorg. Ser läftige ftechenbe ®ebanke kam
Babbtutfdie 3Ronat»befte, i9i>, 3»ni so
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loieber. Abermals fa^ er ben Onkel $einri(^ an. SSaium ber nicht

geheiratet hatte? Sa lag irgenb ein trübes ®eheimnis, bas roeh tat

unb forgfam oerborgen rourbe. 33iellei(ht eine ganj fimple ®efchi(hte,

oielleicht eine Trägheit ber 0tunbe, ein 93erpaf(en bes Augenblicks,

oielleicht ein großer 0chinerj? Ober om ®nbe gar bie Angft oor bem

Q3erluft ber Freiheit? ®r bachte loieber an ben 0chiUer>3üngIing. 3tQtnb

etnms bohrte ruhelos in ®eorgs ®ehirn unb rourbe eine unbeutliche

furcht. ®r hatte einen feft eingerourjelten quölenben ®Iauben an bie

Stacht bes Slutes. SSirb er nicht felbft einmal alt roerben mie Onkel

Heinrich? Sbenfo berühmt? Unb ebenfo einfam? Sie anberen roerben

anbere 3Bege gehen. ®r aber roirb fich mehr unb mehr in feine eigene

S3elt oerfpinnen unb bie neuen ®ebanken, bie neuen Stenfchen nicht

mehr oerftehen. Sine unfinnige Angft fchnürte ihm bie Aehle }u. Sr

ftanb auf. Sr fühlte bas unbejroingliche ^ebürfnls, irgenb etroas }u

fagen, eine reinliche Trennung jroifchen fich unb biefen fihreienben alten

SOtännem httauftellen. Aber eine fonberbare 0cheu hitlt ihn ab, Onkel

Heinrich anjureben. Sr roanbte fich an ben Abookaten.

„Stein guter Onkel fieopolb," fagte er höhnifch, „roas roürbeft bu baju

fagen, roenn ich bir mitteilen roürbe, bag meines Srachtens bas 0chlimme

für bie heutige ^ugenb eben bie Sifjiplin ift ober fagen roir beffer bie . .

."

Sr fuchte ein 3Dort. ^löglich ging ein helles £ächeln über fein ®eficht, unb

er fagte mit einer oöllig oeränberten 0timme: — „bie 3unft". Sr rebete

nicht roeiter. Ss roar nicht mehr nötig. Sie Srennung roar fchon ba.

Sie beiben alten Herren hatten ju reben aufgehört unb hoben oer>

blüfft bie ^öpfe. ®eorg fah einen nach bem anberen an. Onkel Heinrich

fchroankte jroifchen einer fonberbaren jittemben Hoffnung unb ber alten

oerbitterten Smpörung. ®eorg fühlte, roas ber Onkel erroartete: bah

ihn ber Aeffe an bem fchmuhigen 0chmaroher oon 0chroager rächen

roürbe für ben Augenblick, ba ber 'iprofeffor fich ju einer ®emeinfamkeit

mit biefem Abookaten aus £inj emiebrigt hatte. Sas oerftanb ®eorg

roohl, aber er fühlte in fich keinen Seruf ju biefem Aächeramte. ®anj

roeit fort roar er oon biefen jroei trübfeligen alten Stenfchen. Unb

merkroürbig I Sun roar fie auf einmal roieber ba, biefe Sraumftimmung

ber heutigen Sacht. 3u bem blühenben IBuchroeijenfelbe ftanb Slifabeth

0teinbach unb lachte unb fagte bas oon ber 3unft. Unb bann gingen

fie miteinanber auf ber Sergftrahe an bem bömmemben Sorfe oorüber,

unb bie fpielenben ^inber lärmten unten oor ben Käufern. Aber nein

!

Slifabeth 0teinbach hatte er hoch ba brunten auf bem £ugeck getroffen,

er hatte ja gar nicht oon ihr geträumt. Ober hoch? 3a! 3al©erroun»
berbare Sraum roar Slifabeth 0teinbach geroefen, Slifabeth 0teinbach

!
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einmal {ab er ben ^lofeffot an. 3>er fag no(b immer ba

unb loaitete. Onbel Seopolb gaffte oeiftänbnislos unb ftodiette oorfitbüfl

in ben Sännen. Sie 0pannung in Onkel ^einricbs ßÜQen lie^ nach-

Sie alte graue Sraurigkeit jog über fein Sefitbt unb ein jomiger

SDiberftanb kam mieber in feinen $Iidi.

Sa grüßte Seorg ftumm unb ging aus bem Simmer.

Sraugen im 33orjimmer oermanbelte fid) plüglicb fein ganjer Körper,

alle ©lieber mürben ibm leicbt unb bemeglid). Sr packte feinen $ut

unb {türmte baoon. über brei 0tufen auf einmal fprang er in langen

0ägen hinunter, burcb ben kalten bumpfen $lur hinaus auf bie 0trage.

4-

SNie £uft mar marm unb ber gimmel hell unb ho<4- SOilenfchen bräng>

ten {ich on ®eorg oorüber, unb 3Bagen an SBagen fuhr bie 3loten»

turmftrahe hinunter in ben ^rater. 0ie alle, bie ba gingen ober in ben

roUenben SDagen fagen, roollten genießen, folange bie 0onne noch SDörme

gab. Sine bürftenbe 0ehnfucht nach @onne trieb alle biefe Sülenfchen.

9Bie ein fchmerer, koftbarer S3ein ftrömte bas marme, milbe ®oib in

ihre ^bern. Sas mar nicht mehr bie lachenbe, tanjenbe, meige 0onne

Don heute morgen. Sie mar burdh bie ®affen geflogen mie eine flattembe

$ahne unb hotte bie 0inne befchmingt unb leicht gemacht. 3<&t mar

fie hei& unb ftill, mar ein 0trom oon IRaufch unb fehnfüchtiger Sürt*

lichheit, ooll oon allem £eib unb aller 0Uge bes Qlbfchiebs.

Srunken oon biefer 0onne inte ®eorg burch bie 0tragen. ®amichts

konnte er benken als: „Ss mar Slifabeth 0teinbach, es mar Slifabeth

©teinbachl"

3mmer mieber fah er fie lachen mit ihren blihenben kleinen Säh”*"
unb hürte ihre 0timme, biefe jauchjenbe junge 0timme, bie an ben

unfinnigen überfchmang jubilierenber £erchen erinnerte.

Siefe 0onne, biefe 0onne unb Slifabeth! Sr rannte unb rannte. Sin

IRhbthmus ermachte in ihm, ein ^lang unb 3lhpthmus, ber oormörts

{türmte, mieber ebbte unb oon neuem anfchmoU. Ser trieb ihn unb jagte

fein Slut. ®eorg lief blinb barauf los. Sa, bei einer 0tragenbiegung

rannte er an £ubmig 0egbler hin.

Sr packte ben Srftaunten unb rebete lachenben Unfinn auf ihn ein,

oermirrte {ich an 0egblers Siuhe, mürbe oeclegen, ärgerte {ich unb mollte

feinen gemohnten halb farkaftifchen, halb raunjenben Son anfchlagen.

Sas ging aber nicht recht, er mugt: mieber lachen, unb fchlieglich fagte

er jmifchen 9rger, 0cham unb Übermut nur noch biefes eine: „^Ifo,

ich bitte 0iel Sei biefer 0onne —I"
ao*
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£ubn>ig 0egbler fab ibn aufmerbfam an unb nicbte mit bem ^opf.

(Et ging eine röeile mit i^m, unb if)m ©eben erjöblte et bie 9ieuigbeit

biefes SKotgens. „SBiffen 0ie ftbon, öübnet? Unfet gteunb, ^an
2DacIao SDonbtafcbeb bat ficb oerlobt. Unb mit roem? 9Rit bet alten

©töftn ^tanbt. 5)er ,UrfcbeI‘, nicht? Unb gibt bie 9)lufih auf. 9lo frei«

lieb, jefet bat er’s nicht mehr nötig. 0ie bat ja ©elb. 9licbt?"

©eorg lachte überlaut. Subroig 0ei)bler fab ib»n roiebet gefpannt ins

©eficht, als fuchte er irgenb etroas in biefen 3Ü0e«- 3Us fie ben 3lat«

hauspatb erreichten, fragte et plöftlich, ob ©eorg fich nicht oon ihm

zeichnen laffen roollte. ©eorg roiUigte ein, unb fo gingen fie miteinanber

in bie ^(oriantgaffe.

^uf bem ^ege rebete 0egbler aQerlei methmürbiges 3cu0- ^ag er

bas ©efübl habe, ©eorg müffe foeben kuti oor bem Äulminationspunht

feines Problems ftehen. „2tIIe SRenfehen fchleppen in beftimmter 0tunbe

ein jur ©tfüUung bröngenbes (Problem mit fich. linb bas brückt fich

im Höhepunkt ber ©nlroicklung burch einen merkroürbigen 3ug aus,

burch einen 3u0 unt ben SKunb herum. 9licht? 3Bie bie 0chn)anger*

fchaft bei grauen." Uber biefes „aRerkroütbige" fprach er no^ lange.

Unb alles brachte er in feiner grob jugebauenen Siebemeife heraus, mit

Dielen fragenben „nicht?", unb mit juftohenben, jeichnenben ©eften,

immer gebinbert burch ben arbeitenben ©ebanken, oft oerftummenb, um
unoermittelt roieber }u beginnen, ^uf einmal bemerkte er, bag ©eorg febr

emft gerootben mar. SDerrounbett fchroieg er. Unb fchroeigenb erreichten

fie ©eorgs 3Sobnung.

0epblet fuchte im 3in«met einen günftigen (piaft für ©eorg unb be-

gann ju arbeiten.

(piöftlich fragte ©eorg: „güt rote olt halten 0ie mich, Segblet?"

„©reinig," kam es prompt jurück.

„0timmt."

„ajierkroürbig," fing 0epbler roieber an, „roie 0ie bem (profeffor

öeinrich öübner ähnlich feben. 9licht? ®as ift boch 3br Onkel?"

„SDlein lieber 0egblet," ©eorg lachte nicht gana ehrlich, „Sie roittem

bas ‘Problem."

„aJibm" machte 0egblet, ruhig fortaeichnenb, „0ie intereffieren mich

nämlich- Sie finb berufen. Ob 0ie auserroählt finb, roeih ich nach nicht-

geh mufe bas abroarten — nicht? 3^r 0chickfal Dollaieht fleh nilt einer

geroiffen tobficheren 9iatumotroenbigkeit. ^ber roas bie 0ache für mich

fo intereffant mocht, ift, bafe es fief; ous gbnen heraus auf bie SWenfehen

3brer Umgebung projialert u*;b bie nieberträchtige Äraft bat, biefe fo«

fort aus felbftänbigen gnb^oibuen au giguren gbrer £ebenskomöbie au
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machen. 6o, bag man ben 33erlauf biefer ^omöbie einfach an ben

SLRenfc^en ablefen kann, bie 0ie in 9iöl)e rufen ober oon ficb ab*

ftofeen — nic^t? 9IIfo, auf bas 9flufen oerfte^en fie ficb, bas roeife Id).

Ob 0ie aber jupadten können, feftbalten, binben — unb abftofeen, nms
nic^t für 0ie taugt, — bas ift eben bie grage, bas intereffiert mld),

bas n)ei§ id) nocü nicht. SJerftehen 0ie, id) meine: biefe giguren nuö*

bar machen, ghte Äomöbie kräftig aufbauen — hinauf — nicht? ®o
ift nämlich jeht eine gan^e ®eneration fo! ®ie ^errfchaften genieren

fid), bas anaupacken, mas ihnen nügt, mit ben Sühnen hineinauhauen,

menn's auch noch fo aappelt unb fich mehrt — unb, roenn es auch noch

fo fefthängt, energifch roegaumerfen, roas h^ntmt unb hinbert. SRicht?

®ie finb au oomehm unb au meife baau! Ober können fie’s nur nicht?

0ie, mein Sieber, haben ba geftem im (Eaf6 ein feines S3ort gefagt,

bas mir oiel Garheit gegeben hat. <£s finb aber fd)on mieber neue

Seute ba, noch jüngere. Oie finb anbers, ®ott fei Oank! Unberouhter.

00 ein bifferl roie bie kleine Slifabeth 0teinbach, nicht? ^ber bie Sauber*

lehrlinge, um fchon Sht f(h>^ 3Dort au gebrauchen, finb Obergangs*

probukte. Oas h«ifet, ja — roas bie giguren in Shwni Problem be*

trifft, bin id) mir lange nicht fo klar barüber, als bas nach meinem

9leben ben ^nfchein haben mag. 3^?) etroas —
nicht? — bah ich als Kontrolluhr fungiere, foaufagen. 3*^ üin übrigens

fertig. 0o — anfchauen brauchen 0ie’s nicht, abieu!"

®r fchob bas 5Slatt in eine grofee ®rieflafd)e, ftrechte ®eorg bie $anb

hin, ftülpte ben ^ut auf ben Kopf unb ging.

®eorg blieb eine SBeile ruhig fiöen. Oann ftanb er auf, fügte mit

beiben gänben feine 3iockkIappen unb atmete tief. Cr fühlte fich fonber*

bar beroegt unb laufchte gefpannt ben 0chroingungen biefer 0tunbe

nach- 3r0*nö tm Soch roar oor ihm aufgeriffen, bas in unklare liefen

führte. Cin Sicht roar auf fein Seben gefallen, bas aus gemen kam,

bie er nicht kannte. Cine rounberliche greube, hinl« üer ein leifes

®rauen lauerte, gab [einen ®ebanken glügel, groge, roeite 0chroingen,

bie ihm felbft erftaunlich erfd)ienen.

Cr fing an, im Simmer auf unb ab au gehen, hin unb h», immer

00m genfter aur Sür unb oon ber 5ür aum genfter. 0ein ganaes 2Defen

roar gehoben burd) ein ®efühl ber Sebeutung unb DRotroenbigkeit feines

®efd)ickes. 3® tiefer DRotroenbigkeit fühlte er fich geborgen roie ber

®läubige im Crbarmen ®ottes. ^ber augleich erroad)te in ihm ein jäher

3Bille, au formen, au geftalten, fein 0^idtfal au meiftem unb aufau*

bauen aus eigener SORacht, nur ber eigenen Kraft oertrauenb. 0ein

Oenken oerroirrte [ich an biefem Smiefpalt. $aftig roarf er ein IBlatt
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*ipapier auf btn ?ifc^ unb begann neroös ein paar Stilen ju brigein.

6(^reiben beruhigte i^n immer. Sr mugte ^lar^eit fc^affen in fid) —
unb um fid) b«. Orbnung machen. ®en Äomöbie ben

richtigen ^(ag anmeifen. iBinben unb abftogen.

2)a tauchte biar unb beutlid) Onbel ^tinricbs iBilb oor ihm auf.

®eorg fab ibn boatfdta^/ börperlid), mit ben roebmütigen Snben feines

grauen ®d)nurrbarts, unb ib" oon feinen fcbmeren fällen reben.

3omig fcbeucbte er bas iBilb non ficb- Sr rooUte arbeiten, ^ber feine bobe

0timmung mar gefunben. Sr glaubte ber 0tunbe nicht mehr. Unb mit

plöglicbem 0cbred fiel ibm jenes leicbt binfltnjorfene 3Bort £ubmig

0eqblers auf bie 0eele. 3^61 bin ich fertig. Sie ^ontrollubi ift

fteben geblieben!“ bacbte er. ^ber bas Slöbermerb feines £ebens rafte

roeiter. 3Bobin roarf es ibn? Unb auf einmal ftanb Katharina beutlicb

oor ibm. Slag unb rotlocbig, oon ßmeifeln gequält, innerlich unfrei,

Don allen anberen $Ufe erroartenb, ftanb fie ba, bettelnb unb mihtrauifch,

unb er bürte oon allen ihren SBorten nur bas Sine: „3ch roeig nicht,

ich trau’ bir nicht. Stein ^uftinbt lägt mich uor bir im 0tich-“ Unb
bann: „Sesbaib traue ich’s auch Unem anberen fo fcbmer gu, bog er

loslaffen barf unb bann nicht fällt, fonbem fchmebt.“

fallen! ®eorg fagte ficb üas SBort laut unb langfam oor, um es

gang gu begreifen, fallen! Sr bürte nur ben brUrn ^lang ber beiben

0ilben. fallen!

^löblich erfcbrak er unb fuhr auf. 0pielten ihm feine SReroen einen

tollen 0trei(h? 3Bar biefes fchmere foltern ein ^ieberfcblag feines 9Iutes

gemefen? ^ber nein ! Sr fprang gur Süre. Sa braunen ftöbnte ein Stenfcb-

®eorg ftUrgte burch ben bunhlen Q3onaum in ben Aorribor. ^f ber

oberften Sreppe bockte einer unb rieb fich bie ^ie. ®eorg machte einen

0ab auf ihn gu.

Ss mar Slajim 0auermann. „9lichts gefcheben," ftiefe er, jebe Srörte«

rung abmeifenb, beroor, „tut kaum roeb- Sin erfcbrocken. Sas ift alles.“

®eorg fab auf bie 0tufen unb erblickte bie Urfache oon 0auermanns

®tifege(#ck — einen ausgefpuditen 3n>rt|(hgenhem.

0auermann fab noch immer ba unb umarmte feine Anie. ®eorg rooDte

ihn bitten, ins 3immer gu kommen, aber 0auermann fd)üttelte ben

Äopf. „Unnötig. 0ie finb ba, ich üin ba. 9Dogu SDege? 3«h mufe 3bur"

nur fagen: es ift Serbrecben, folche Kräfte roie bie 3hrm in SDorten

unb ®ebanken gu oerpuffen. Serfteben 0ie nicht bie ®emeinbeit bes

Srtngips, bas einen Äünftler aus 3bnen machen roill, um 3br« Äräfte

gu binben? Sas alles ift Setrug! 0ie foBen nicht bichten oon 9ia(he

unb Freiheit! 0ie foUen morben unb fchlagen um ficb Saum gu fchoffrn.
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©3ren 6i«? QJerftefjen 0ie? 6ie foUen 3bw Cmpörung gegen biefe

3eü nicht auf 3hre 3un9< laben, fonbem in einen SleDoloeTl ©chiefeen!

©chiehen! ©djiefeen!" ®er IRuffe ftarrte ®eorg mit roeit aufgeriffenen

^gen an unb ftrecfcte bie §önbe, mit benen et roilb geftibuliert hatte,

befchroörenb nach Ihm aus mie ein oeniicbter Sermifch. ©eine ©timme

gitterte in bei höchften ^nfpannung eines fanatifchen 3BiUens. „$öien

©ie mich! 3ch rebe nie, roeil bas ©chauen unb $ören ein £eben et*

füllt. 3m nöchften fieben roetbe ich oielleicht teben bütfen. ®iel. 3mmet.

3eht blicht es nui aus mit hc^QuS/ menn es muh- ^öten ©ie mich!

3ch bin ein ©tummei, bet einen ^ugenblicü lang ju 3hnen teben batf.

®as ift eine ®nabe. gaffen ©ie mich feft — ©ie etttinken!"

SDunbeilich mitgeriffen, fchaute ®eotg ben OTenfchen an, bet fo un*

geftüme $änbe nach Ihm ausftteckte. Sin iBefeffener, ein füi eroig ®e*

bunbenet fchtie ba 3U ihm auf. ®eotg bohtte feinen Slick in biefe

flacketnben ^ugen. Sin ©chroätmet unb ein Jiet. Sin bumpfes Siet,

bas nut 3nftinkte kannte, bie es nicht begriff. Unb ein ©chroätmet,

bet mitten in bie ©onne fliegen unb einen ftemben SCÜenfchen mitteihen

rooQte. ®eoig beugte fich niebet unb fuchte unb fuchte in biefen ^ugen.

?Dat hlw «in 2Deg? ®IUhte hi«« «in g«uet, bas feine frietenbe ©eele

roätmen konnte? öffnete fich hi«« «in« rounbetbate getne? ®eotg fah

eine putputne Si«f«, bie ihn gnäbig aufnahm, unb fühlte eine $anb,

bie ihn roie ein ^nb an bas fchlagenbe $eia bes Sehens legte. Unb
langfam, angftooU, not bet ^ölte unb ^fatheit feines eigenen SBottes

fchmet}Iich jutOckfchteckenb , fragte et: „3Bas rooUen ©ie oon mit?"

St hi«lt ben ^tem an.

®a kam bie ^ntroort, fimpel unb fagbai roie ein ©tück Stot:

„5?ommen ©ie nach Sufelanb! gn unfete Sn«i«i-"

®eotg richtete fich nuf unb brach in fchallenbes ®elöchtet aus. ®as
©tiegenhaus gab biefes Sachen hnU«nb roiebet unb oetjehnfachte ben

^lang. ®eoig lachte unb lachte, et jitterie am ganzen ^ötpei, fo fchüttelte

ihn biefes konoulfioifche Sachen. „Stein liebet ©auetmann! ©agen

©ie folch« ©ach«n nicht fo laut! ^m Snbe kommt bie ‘ißolijei unb

fpetrt uns beibe ein. Sos ift bann roiebet fo ein 3metfchgenketn —
roie bet, übet ben ©ie ooihin geftolpeit finb ! Seben ©ie roohl ! Sehen

©ie techt roohl! 3” 3h«« ^attei geh« ich nicht. Unb Sufelonb —
Suhlanb ift fo fch««cklich roeü! Unb kalt! Setachten ©ie mich! ^bieu!

®tühen ©ie Slufelanb!"

Stit einem Suck fchnellte ©auetmann empot unb ging. Ohne ®tuh,

ohne ein S3ott ju oetlieien. ©ein ©chritt haftete übet bie ©tiege hinuntei,

fptungroeife — bis ba btunten alles füll routbe.
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®eoro ftarrte auf ben leeren ^lag. Sr lächelte nid)t mehr.

fröftelte. Sr ging in fein 33orjimmer unb fc^lug bie ^üre )u.

Irinnen int Sintmer roarf er fid) auf bas Seit unb lag ba unb rührte

fict) ntd)t. 0ein ^im nar niie ausgebrannt. £eer unb öbe. Unb fein

ganzer ^opf ein einziger qualooUer 0c^merg.

^Is ®eorg roieber aufftanb, roar fein 3intnter oom feigen 9lot ber

fc^eibenben 0onne burc^goffen. S)iefes feftlic^e ®IU^en erregte eine

bumpfe Smpfinbung in ibni.

Sr nahm feinen $ut unb ging auf bie 0trage hinunter.

®er £ärm unb bas £eben ber 0tabt roecftte i^n langfam aus feiner

Srfci)Iaffung. Ss trieb ii)n rote immer in bie innere 0tabt. Sr folgte biefent

IHuf einer alten ®eroot)nbeit, in feine ®ebanken oerftrickt unb oerfponnen.

®eneibete er nid)t biefen 0auermann am Snbe boc^? 0o einer 0ac^e

^ingegeben, bie ber eigene ®Iaube au einer großen machte — ja, ba

konnte man oielieic^t leben! 3}ielleic^t roar bies bie einzige £ebens«

form, bie ben ^Begabten t)alten konnte, ber bUflos aroifd)en Surc^fc^nitt

unb ®enie in ber £uft I)ing. Sr Ijätte ben tRuffen bo4 nicht fo brüsk

unb böbnifch baoonjagen foUen. ®ann hohulochte roieber fein feft*

eingerouraelter Fatalismus. „0o, innerlich ftei unb äußerlich gebunben,

ift man geboren. Fettig. ®as erroirbt man nicht, mein £ieberl ®as
ift eine ®nabe. — ®nabe? $at 0auermann nicht auch oon ®nabe

gerebet? 3Ber hat ®nabe?" Sr jerbrückte bas fchöne fanfte SBort

unb buchte halb oerfunken
:
„®nabe — füge ®nabe — fchlimm, roenn

bie füge ®nabe oerloren ging." ®er 0ag haftete ihm bunkel in ber

Srinnerung. „Sonrab F^>^t)inanb SfReper fchreibt bas," fiel ihm ein,

„ja, fchlimm, roenn bie füge ®nabe oerloren ging. Uber roer hat bie

®nabe in biefer traurigen, oom 33erftanb befeffenen 3«it?"

St ftanb auf bem ®raben oor ber Uuslage ber SOiener U3erkftätten

unb fah jerftreut unb rounberlich bebrückt auf bie koftbaren IBijarrerien,

bie ba ausgefteUt roaren.

^löglich ging bie £abentür auf, unb heraus trat Slifabeth 0teinbach.

3hi unerroarteter Unblick oerblüffte ihn fo, bag er fie anftante unb

ju grügen oergag. „Uein, bas kommt ja nur in gana naioen Uomanen
oor !" fchog es ihm burch ben ^opf. Unb obroohl er Slifabeth lachen

hörte, konnte er feine ^Betäubung noch immer nicht los roerben.

„Uus roelchem Jraum hab’ ich geriffen?" fpottete bie jubilierenbe

kleine 0timme. „0ie haben geroig gebacht, jegt kommt bie ÜRärchenfee

aus biefer golbenen Sür. Natürlich eine SOiörchenfee, roie fich ^limt

fo etroas oorftellt. 0tatt beffen, fieh ba, fchon roieber Slifabeth 0tein>

bachl" 0ie knickfte fchnippifch.
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©eorg büd)le: „Sa kommt fie betgefi^neü, ahnungslos, unb jnjltfchert

mit biefrr fügen 0timme, unb alles ift gut!" Socg iigenb eine 0cheu

oerhinberte ign, U)r bas au fügen. ®r entfcgulbigte fein Senegmen,

ärgerte ficg babei über bie ^Banalität feiner SBorte, unb fragte fchlieglich

aiemlid) ungebulbig, ob er fie begleiten bürfe.

0ie rounberte fid) nid)t im geringften über feine ^rt, bie an>if(hen

glatter ^onoention unb unterftricgener Sarfrhheit fonberbar hin unb her

penbelte — unb nahm ruhig feine Begleitung an.

£angfam gingen fie über ben ^ohlmarbt. Unb Slifabeth eraählte,

boB fie eben einen 0chal für bas ^oftüm einet f^teunbin beforgt habe.

Sie könne fich nämlich ntit bem beften S3illen nicht anftänbig anaiehen.

„2Diffen 0ie, es ift fchrecklich mit biefen SBläbeln! 9lie haben fie eine

3bee! Unb gar nichts. Unb lauter bumme Buben im j^opf. Sa ift

eine — ja roenn ich 3()uen bie 0aenen eraählen moUte, bie ich mit ber

erlebt habe! fiiebfehaften— immer platonifch, natürlich, unb fentimental—
Örrrgott, roie fentimental! Berlobung, Sntlobung, Untreue, Betrat —
es gibt nichts, roas ich niit ber nicht mitgemacht hätte. Unb ich bin fo

bumm unb reg’ mich immer mieber auf. 34) bin hoch fchlieglich keine

©rogmutter. 3*u*u« mieber feg’ ich ihr ben Äopf aureegt unb erkläre

ihr: 0cgau, ©oa, bas ift nicht anftänbig, roas bu ba treibft ... ich

hätt’ gor nichts bagegen, roenn bu bich ehrlich oerliebft unb — na ja,

alfo! 2tber biefe — btefe ©efühlsfchlampereien finb mir ekelhaft! —
B3enn ich fa luas fag’, ba fegaut fie mich t>ann an mit igren rounber«

baten grogen Äinberaugen — fie hat roirklich rührenbe Slugen —, macht

ein ^rükerl unb fagt nichts als: 3a, Süg! Unb hat keinen Sunft

oon bem, roas ich miU! B3ie ich mich ärgern mug!" 0te fag ©eorg

ins ©efiegt. 3^<^< B3angen roaren gana geig geroorben, unb igre ^ugen

funkelten oor ©ifer unb 3um.
©eorg fegaute fie anbäegtig an unb fagte niegts. ©r görte gana beutlid]

einen Bogel fingen, einen fügen jubelnben SDunbetoogel.

©lifabetg fteckte fo tief in igrer ©ntrüftung, bog fie fein 0cgroeigen

gar niegt bemerkte. „B3iffen 0ie, roas bas bümmfte ift? 3c^ fügle

mich oerantroortlicg für biefes — SioUuskerl. 0ie ift übrigens niegt

bie einaige. ©s finb auch paar Buben unter meinen ©cgugbefohlenen.

SDieiftens finb fie mit meinen Siäbeln oerbanbelt, unb ba gibt's bann

£iebesnot unb 0cgmera unb kein ©nbe ! Unb ba kommen fie in mein

3immer unb etaäglen — eraäglen bis in bie finkenbe Siaegt. . .
." 0ie

fegroieg. 3^* 3om roar oorüber. Sas kleine ©efiegt rourbe roeieg, unb

bie bunklen ^ugen träumten in bie $eme. 0ie läcgelte. „freilich,"

fagte fie naeg einer SDeile, „ein paar finb ba, bie finb anbers. Sie
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machen mir ^reub’, roenn id) [ie nur anfc^ou! 2>ie leben aber leiber

nid)t in 9Dien. Äommen nur manchmal ju SBefud) ^er."

9Tun gingen fie über ben 3)as grüne 2>ac4 ber Hofburg
batte noch 0onne. 3n ber 2luguftinerftrafee hämmerte fcbon ber ^benb.

„SDiffen 6ie, roas icb jeöt benben muö?" fragte ®eorg, möfirenb fie

burd) bie bunhie ®affe gingen. „9iein, bas können ®ie nid)t enaten.

itt 3^*^*”* — ober nein, bas finb nidjt ®ie, unb
fo kann autb nusfcbauen! ©eben mötibt’ icb’s —
biefes 3immer Slber i(b rooUte 3f)nen ja fagen, roas icb fcbe.

®ine ^apeüe. Sine kleine, kleine ^ircbe ber iRenaiffance. kennen 0te
Santa Maria dei miracoli in SSenebig? 9lein? 2Ufo benken ©ie ficb

einen beü<n, luftigen, oiereckigen iRaum mit einer kaffettierten ®e<kc —
einen kleinen ooll £id)t unb 3töbHd)keit, geroeibt bem liebten

®ienft ber Siabonna ^nabgomene. ®anj btibnifcb roirkt ber fröbiieb?

©aal mit feinen rounberooll mufikalifeben Meinen Ornamenten, mit biefen

^rucbtkränjen unb Jütten unb ^ierköpfen — kein einziges ^eiligenbilb

ift ba unb kein Ärujifii — unb boeb ift bas eine Äirebe, gana cbriftlicb

in ber fügen 3onigkeit ihres ^titbens. 3>t biefe ^rege ber lieblicben

rounbertätigen 3Raria febau’ idj hinein. Unb auf bem Sütar feb’ i<b fine

kleine filbeme SOiuttergottes. SUarum aus ©über? 3<4 glaube, bas

kommt mir aus 3bteni Flamen : Slifabetb !— Ss ift fo roas ©ebimmembes,

©ilbemes in biefem Älang. 3“- ®ine filberne 3ungfrau Süiaria feb’ icb-

®ie lächelt. Unb ein febroerer j^ranj oon bunkelroten iRofen büngt um
ihren ^Itar, feblingt ficb um ben ©aum ihres j^leibes, unb bie Snben

fcbleifen auf ben SDiarmorfliefen bes Kobens, ©ooiel IRofen hoi ntan

ber läcbelnben SIRabonna gefpenbet, febroere, bunkle IRofen. Unb junge

ÜRäbeben, liebliche, blonbe unb braune, knien }u 3ügen bes Altars, unb

junge Knaben, fd)Iankglieberige, blonbe unb braune — unb bie klagen

bie ©cbmerjen ber Siebe unb banken für ber Siebe ©eligkeit biefer —
fügen kleinen SRabonna ^nabgomene. Unb bie filbeme 3ungfrau>

SlRutter lächelt."

®eorg boüf gerabe oor fid) bingefproeben. 3fgi roanbte er ficb unb

fab feiner Begleiterin ins ®eficbt. Sr roartete auf eine ^ntroort.

Slifabetb roar rot geroorben, flammenb rot bis über bie ©tim. ©ie

roollte etroos fagen, einen ®ank im ©cberj, eine ^broebt uoU Anerkennung,

aber fie fanb bas richtige 9Bort nicht gleid). ©o geriet fie — es roar

mitten auf bem ©tragenübergang oor ber Oper — in ein SDagengeroirre,

bas fie für einige ©ekunben oon ®eorg trennte. Srft auf bem gegen*

überliegenbeif Trottoir trafen fie ficb roieber. ©ie gingen nun febroeigenb

ben ^ämtnerring hinunter unb fuegten ein überleitenbes SDort.
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®eorg kämpfte ein böfes ®efUf)I Derlegtei (Eitelkeit in ficb niebet. (Er

mar noU 0cbani, unjufrieben mit fic^ felbft unb moHte übet bie £eere

binioegkommen, bie i^n oon Slifabetb trennte, „^räulein (Elifabett) .

.

fing et an.

3ni gleichen Augenblick ging ein großer, breitfcbultriger, auffaUenb

elegant gekleibeter SDionn knapp an ben beiben ootüber, fa^te ®eorg

unb Slifabetb fcüarf ins Auge, (äcbelte bann mit einem merkmürbigen

3ucken ber Aafenflügel unb grüßte bas üRäbcben. Slifabetb mu^te ibn

fc^on früher bemerkt haben, benn ihr ganzes ®eficht mar roie oon innen

aufammenge^ogen, unb jroifchen ihre }ornig gehobenen iBrauen grub fid)

(in tiefer 0chnitt. 0ie nickte kurj unb roarf ben ^opf miberroiUig jurück,

roie ein roilbes junges füllen, bas ben ftraffen 3aum losroerben roill.

®eorg fühlte etroas bitteres in fich aufqueUen. „A3er roar benn bas ?“

fuhr es aus ihm h^i^aus.

Slifabeth enötete unb murmelte oerroirrt: „®as roar ber ®oktor

Aarinshi. ^erq oon ^arinski. $aben 0ie ben in 0trobl nicht gefehen?

®r oerkehrt fchon lang bei uns. SRama kann ihn gut leiben." 0ie fagte

bas alles fo unfichet, als rooQte fie fich bei ®eorg entfchulbigen, bah

ber SRenfch fie gegrügt hatte.

3)as reifte ®eorg noch mehr. (Et roar ooD oerbiffener 3lachfucht.

„®Iegant ift er! piekfein!" 6r pfiff häfelich butch bie 3ähne. „®nt*

fchieben öerjenbreth« oon ^rofeffion. Natürlich. 3)Mt bem fchroatjen

englifchen 0chminbart unb mit bem 0tiemacken! S>a ift unfereiner

freilich ein fchöbiger ®ngbrüfter bagegen!" — 3a I ®r roollte ihr roeh

tun. ®r fah fie oon ber 0eite an. 3>a, als er ihren auckenben 3)iunb

fah unb bie merkroürbig oon innen her oerbunhelten Augen, ba kam
eine jähe Aeue über ihn unb er geftanb in lächelnber Traurigkeit:

„0chauen 0ie^ ^eäulein Slifabeth, fo bin ich! Unb fo geht es mir!

3ch bin glücklich unb froh, auf einmal kommt irgenb eine Kleinigkeit,

eine lächerliche ©ummheit, ein SBort, bas man nicht finbet, ein SDienfeh,

bet Dorübergeht — ober auch — irgenb eine fchlechte ®eroegung bei einet

grau— unb bie fchönfte 0tunbe ift oerloren. Unb roifjen 0ie, rooher bas

kommt? SBeil ich nicht roeig, roo ich hingehöre, roeil ich i^cine Ahnung
habe, roo^u ich auf biefer A3elt herumlaufe. Unb roenn eine folche ®umm>
heit fo auf mich roirkt, jo kommt bas immer baher, roeil fie irgenb etroas

in fich ftecken hat, roas mich an meine 3n)ecklofigkeit erinnert. 0o finb

Diele, faft alle 3ungen heutzutage. ®as heiht, es kommen fchon roieber

neue, jüngere — bie foUen anbets fein " ®r foh fie roieber an.

0ie ging mit kleinen eiligen 0chritten neben ihm her unb fchaute

erfchrocken unb hilflos oor fich hin-
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„Unb fe^en 0ie/' ®eorg rebete fc^neüer, als inollte er alles Stüdienbe

Don fic^ abtoälaen, „n>as icb berübre, gerät mir aunt Übel. Unb glaub’

icb einmal, jegt bofi bu einen recht glUcblicben ^unb gemacht, unb jegt

bann nichts 0chlimmes oon äugen kommen, fo jerbricbt ficher gleich

etroas in mir unb oerbirbt mir ben SlJienfchen unb bie 0tunbe."

Slifabetb [chüttelte ben ^opf. üippen roaren gana fchmal oor

SBillen unb Sntfchlug. ,,^ber {o gebt’s mir ja auch, »ft unb oft!" jagte

jie mit einem fo fchmeren Son, als mügte fie igre ganje ^aft in jebe

0ilbe preffen.

®eocg lächelte. (Es mar nur ein Sueben um feine Sippen. lueig

ich (ine neue Segenbe oon ber Siabonna ^nabgomene: bie filbeme

Sungfrau mollte fo oiel unb fo oft bdfen, bog fie fogar einmal gelogen

bat — nur um ju bdfen."

(Elifabetb manbte ibr blaggeroorbenes kleines (Befiehl unb beutete ein

Sllein. ^Is fie feine ^ugen fab, erfegrak fie. ^ber eine Ebnung oon

ber SDiacht ihres Sächelns fchien in ibr }u errooeben. Senn fie löchelte

kunftooU, mit einem langfamen Söfen ihrer Süge, unb hoch ooU ^ngft

um bas (Belingen ihres Serfuches. ^ber es half nichts. Sächeln

roeckte nichts.

(Beorg fühlte felbft bos (Qerfagen ihrer legten |^Ufe, unb empfanb 3Rit>

leib mit biefen enttäufihten Äinberaugen. „3iein, nein, (Elifabelb," flüfleite

er, „roas 0ie jegt empfinben, ift nur ein böfer Sraum. Sie aCelt —
Sbr( 2D(Ü — ift h(U unb ooll 0onne. Unb 0ie buben Sbre ©elfer-

kraft nicht oerloren. Senn 0ie benken jegt mobl, meil es einmal mig-

lungen ift, märe Sbr Souber jerbrochen — unb alle bie lieben, bolben

^Blumen, bie 0ie ben Sienfehen entgegenbringen, müffen auf halbem

SBege liegen bleiben unb oerroelken. 9iicht roabr, bas benken 0ie?"

0ie niÄte. Sränen lagen in ihrer j^eble unb liegen fie nicht reben.

„Sch bab’s gerougt, Slifobetb, ich ^ob’s gerougt. ?lber glauben 0ie

mir — bas ift alles nicht roabrl Sas kommt nur oon bem böfen ^obolb,

ber ba neben Sbnen gebt. Ser foU mit Sbuen nichts mehr au fchaffen

haben. Ser foU Shnen bie 0onne nicht mehr roegnebmen. 3*1) fchroöt’s,

Clifabetb. 0ebcn ©ie, hier finb 0ie au ©aufe. ©ier broben ift Sbe Hebes

Simmer — ober bie Äirche ber Siabonna 21nabgomene? Sort roorlet

oielleicht einer auf Sbe Säcbeln, liebe kleine filberne Sluttergottes 1 Unb

bittet um Sb« ®lumen unb roinbet fich einen Ärana barous, einen

fchönen bunten, jungen lachenben Ärana
"

©ie ftanben oor ber ©austür. (Slifobetb öffnete unb brebte fich uacb

(Beorg um.

(Et ftanb halb gebückt, roie in einer 33erneigung unb fob fie an —
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tote ein ftiD 33erftebenber ein Ainb anfiebt, unb bocb toie ein iBettler,

ber eine reiche ©obe empfing.

©a lieb fit bie blinke los unb ftiec&te if)m beibe $änbe bin mit

einer fo ungeftUmen, fcbenhenben ©ebörbe, bob es mie ein erftidiies

ßaucbjen ihrer ©eele mar.

Unb ©eorg nahm ihre gänbe unb kübte fie mit knabenhaft bank«

barer ^nbrunft. ©iefes ©anken mar mie ein 3iouf(b. ^Qes um ihn her

oerfank in feinen j^Uffen.

©a (achte ©lifabetb. ©anj leife, mit einem gana tiefen, }ittemben ©on,

ber (ich in kleinen, befreienben 0töben immer mieberbolte. 0ie konnte

b 0 (h helfen, ©ie ©3elt mar mieber heil. ©lifabetb la^te. Unb (acbenb

entaog fie ihm ihre ^änbe. Unb lachenb bufchte fie ins $aus hinein.

©eorg blieb eine ©3ei(e fteben unb fab bie gefchloffene Haustür an.

©in feuchter, kühler Dtebel begann aus ber £uft berausauquellen. Unb
in bie ©affen fiel eine graue, trübe, kalt bebrückenbe ©ümmerung.

©ie £atemen mürben angejünbet.

^Is ©eorg an biefem ^benb nach $aufe kam, mar ihm fo elenb jumute,

bafe er boron oerameifelte, ob er bos Seben je merbe ertrogen können.

(6d)Iuk folgt.)

•S)anö »on ®lümer:

Xogcbuct) einc^ entladenen ^troffing^.

^m ©Sebbing.

Serlin 9L, fiuirmburgerfttake,

3. 3<muar 1909.

^orgeftem, am 0iloeftertage, oerlieh ich ©orbbaufen. SOUt einer großen

^lafche 0chnops unb großen Hoffnungen, ©otbböufer unb bie

norbbeutfehe oierte ©3agenk(affe paffen jufammen. ©erlin ift fchön, b^
trunken gefebn. ©as ift mein ©inbruck bis legt, ©er ©ruber holte mich

00m ©abnbof griebriebftrahe. ©r ift ©erliner aus Srteigung, Hnnblungs«

reifenberunb©rftgeborener. ©as gibt feiner ©rt eine küble, anftänbige iprä«

gung. ©ie 0chmägerin mar bübfeher als ©raut. 0ie bat flamifcbes ©lut unb

lagt, bas fei ©affe, ©er ©be finb jmei ©tübchen entfproffen, eins oor«

her, eins nachher, ©da ift acht unb faft kein j^inb mehr, ^äte }ctbfi

oier unb meig (eiber febon, bag fie fchön, klug unb abelig ift. 3He

6(hroefter ber 0chmägerin, neunjehnjährig, 0chüraennäbertn, neuefte

©lobe tragenb unb bie ©afe etmas nach oben cdtülpt, mit rötlichen

Söhnen, oiel mütterlicher als ihre 0chmefter, ;ebr anftänbig unb troö«
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bem neunje^njä^iig. SJlein Srubn begehrt fie. ®er Sruber bet Qd)wä-
geiinnen, ein frifd)er9ur{cb oon ac^tjebn 3a^nn, 93u(4binbei, mar auc^

{(^on ouf ber 2Da4e, bat bas jungem gelernt unb bie SOienfcben oon

unten b<tauf gefebn. (£r unb bie ^inber n>if{en angeblitb nichts oon

mir. ^inber aber finb bcUfch^nfcb-

®er 0iloe|ter routbe ein geft. $ie erfte luftige 9lotbt feit anbertbolb

gabt. Sine greunbin ber jungen 0cbn)ägerin ^gnes, eine 0ieb^ba*

jäbrige aus ber 9la(bbarfcbaft, fcblank unb geaiert, bam ju Sifcb, nio

gifcb mit gieifcbgabeln gegeffen mürbe unb bie 0teifbeit erft aufbörte,

als iBter unb Sierhognak bie ®eifter aur freunblicben güUe trieb. SRan

hübte ficb um amölf unb trat auf ben Balkon, mo ein frifd)er 0chnee<

minb bie Sungen lüfte aum Dteujabrsgrub, auf allen kreifcbenben unb

brüUenben SBalkonen bie 0trabe entlang. ®ie gamilie ein 0tockroetfc

tiefer, ein College bes Srubers aus ber ^apierbranthe, batte eine Somle

gerichtet. Sa fagen mir noch ftunbenlang bei Dielen 0pielen, beren

^fönber immer Aüffe finb. geh umlagerte bie £ippen ber jungen SOläb*

eben. Sie ®eifter in mir maren toll unb ooll. Sie Siänner eraöblten

0chmeinereien unb grauen unb ^nber bürten au. Sch brachte bie junge

fRachbarin nach daufe, bis fie fchmer atmenb fagte: nun ift’s genug!

SDUt SBalter, bem jungen 0chmager, luftmanbelte ich um fünf in

bie griebrichftabt, mo bet ®eift bes neuen gobres um 9Unnftein unb

£atemenpfabl feiner Sefoffenbeit £uft machte.

®eftem maren mir in bet 93erfucbsbrauerei, einem langmeiligen Sier«

lokal mit SUlitärmufik, mo ich dü! trinken mugte, um in 0timmung

au kommen. SOiein Splinberklappbut machte einen erbebenben Sinbruch

auf bie beiben jungen Stäbchen, ^uf bem ^eimmeg lockte ber Sruber

uns au mufikalifchen 3oten noch in eine armfelige 33orftabtkneipe, feiner

grau aum Stob, bie mit Mtchen nach Saufe rannte. Ss gab bann eine

0aene. Sie Sbei^ute mollten fich prügeln, oerfübnten fich aber nachb»

mobl mieber, mie mir fchien, ba ich in ibter Üläbe auf bem 0ofa nächtigte.

£u;rmbucg(iftcakr, 5-

C^ir mobnen im bürgerlichen S3ebbing, in einer neuen 0trafee mit

hohen, bellen Säufern. 21uf unferem Salkon im oierten 0toch

ftebt man mie auf einet Siefenmauer übet bem Sleer. Sie SDeltftabt

ift bas SKeet unb branbet an biefet Stauer. Sinter bem Saufe ift freies

Saulanb bis aum ^irchomkrankenbaufe. Stan kann biei nachts, oom

genfter ber guten 0tube, oiel Simmel unb 0teme feben unb jeben Staum

ins Snblofe gleiten Icflen. Sie gute 0tube ift ein großer fauberer Saum
mit oielen Süchem aus Slaire oon ®Iümers Sachlah unb einem neuen

s
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6cbreibtifc^, an bem icb nicht fchreiben baif. Sas Siegefofa ift meine

6(hlafftätte. S>ec Sruber ging Docgeftem auf ?our unb löfte bamit bie

Settfrage. Siei flächte nm^te man nicht, follte bie 0chmefter ber ^rau

beim SDHanne ober ber iBruber bes SDiannes bei ber ^rau liegen. 9lun

(chlafen bie 6chn)ögerinnen mit ben ^inbem in ben Shtbetten in ber

3Bohnftube. SDalter hot ein ^elbbett auf bem ^orribor.

tagsüber häufe ich mit 0chmägerin ^nni allein. 0ie ift intereffant

nie alle oerlaffenen grauen. 3he gelbes ®eficht hat keinen ^auch oon

graulichbeit. 0ie hat Knochen unb kein $erj. 0ie ift gefallfreubig,

Donftola unb fchlampig. Q3ei ben QSormittagseinkäufen fchaut fie aus

nrie eilt SDeib aus ftinkenben ®affen. 0ie kennt bie itammergeheimniffe

bes ganzen IBiertels, kann bis jum SlUttagsfchlage bei 9iachbarinnen

ftehen unb jman^ig 0tunben arbeiten, ohne aufjufehen. 33or SBeih*

nachten hat fie burch Heimarbeit roöchentlich bis hunbert SlRark oerbient.

6ie kann nächtelang lefen, aber fchaurig mug es fein. 0ie ift fchlau

bis jur Raffiniertheit, Srjählerin, keine ®rjieherin, für fich anfpruchslos,

unfinnlich, aber gierig auf bes SOiannes 0chmächen.

Sin 3Deib, bas fich fo enthüllt in brei Sagen, hat kaum noch ®thüm<
niffe oor bem fremben SDiann. 34 benne ber 0chmögerin ®he unb ihre

SDläbchenDergangenheit. Ober foU bie Fähigkeit fich rühmen, bie 0eele

einer Srau ju feiieren? Siefe hat keine 0eele.

8. 3anuot.

^^it fieben ÜHark bin ich hergekommen, muh alfo auf S|iftena fchauen.

^ch ber ^erroanbtfchaft unb meiner ®efängnisbirektion juliebe.

Ser Rruber hat gleich gefügt, bah fein Haus kein Slfpl für Obbachlofe

ift. ^U9 bem ®efängnis bin ich nur auf Urlaub entlaffen unb erft in

fünf 3ahren ganj frei, roenn ich mir bis bahin „nichts }ufchulben kommen

taffe". Sie Sogeifreiheit ift }u nuhen. 34 barf mich nicht als ^oft*

gönger im Senusberg ber 0chmägerin fühlen. Sie obligaten fünfzig

Stark monatlich müffen nach mie oor jur 0parkaffe, hat ber Sruber

befohlen.

Srfter Serfuch: Sbreffenfchreiber. Seim Qlbreffenoerlag Sobert Sehmer,

Slarkgrafenftrahe, perfönlich 0chriftprobe hinterlegt. Sis heute ohne

^ntmort Sei Srfolg ift auf einen Saglohn oon einer Stark fünfzig

ju rechnen.

Smeiter Serfuch: Sorlefer. 34 habe im £okalanjeiger inferiert:

6<briftfl(Ktr
Konnexion oU Ootltfn

•ub ^WegUtttOT* yoftttmt 19.

Sie Annonce hat keine Anfrage gebracht
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®rtüer 5ßetfuc^: 95erfic^erungsagent. ®ie grofee ©efellfdjaft „griebric^

Söil^clm“ ft^reibt I)eute, bafe Id) fie mit papieren befuc^en foU. SfJletn

einziges '^Papier Ift ber ©eföngnisentlanungsfc^ein.

35ierter 35erfucö: Scftriftftellerei. 933er ju fd)roa(^ §um Äried)en ift,

foU bos giiegen lernen. ®rfte größere 9lrbeit: günf geuilletons über

bas mobeme ©eföngnisroefen. ®er 933Qlbst)uter „9lIbbote" Deroielfältigt

fie mir boftenlos: ben erften 9luffa6 als 5Diufter unb einen *33rofpebt,

in bem ein gefc^eiterter Äoüege ficb als erbarmungsroürbig norftellt.

©a b^igt es jum 0d)lug; „9(uf ausbrUdilicben 933unfd), geftügt auf

9tebabtionsgebeimnis, nenne id) meinen Flamen. 3m übrigen ift ber

Unter}eid)nete für bie 9IrtikeI oerantmortlicb unb nimmt Sefteüung unb

®elb entgegen." ©cbnmger SBalter foU unterjeicbnen. 3t^ *”“6

gute 0tunbe abpaffen, meine fd)änblid)e 93ergangenbeit unb fein SI)Tenamt

ibm oerftönblicf) au matten, ©as 9Ingebot gebt an ameibunbert 3eitungen

:

aebn bis a^anaig SCIiark Honorar für fünf 9Iufföbe. 9teagieren fünf»

unbaroanaig '^roaent, erlöfe icb sox >5 = 75° SKark unb bin SDtillionör.

30. Oonuat.

^s reagiert niemanb. Sin armer Teufel foü nicht mit fünfunbaroanaig

^roaent SOUtleib rechnen. 9licbt mit fünf pro SDliüe. iuf ameibunbert

9(ngebote: nichts! Äcin ®rief, nicht eine einaige gebruckte 9lblebnung.

3n ber 0trafeburger ‘ifSoft erfcbien oor amet 933ocben ein roenige Sage

Dorber gefchriebenes 0timmungsbilb „9lobeIfabrten im 0cbroararoaIb.

93on $. ®.", bas 24,50 9Jiark Honorar einbraebte, barunter 3 903ark

Sroeitbrudtbonorar oon ber ^onftanaer S^itung unb 10 Süark oom
®onauefd)inger Tageblatt, beffen hefiger 7 SDiark mehr als geforbert

fchickte unb au berliner 93eri^ten ermunterte.

Sben kommt bod) ein 9Iuftrag: Ser 0d)mararoä[ber in 93iüingen

nimmt bie fünf ®efängnisfeuiUetons für 10 Stark. 9llfo fünf 3«tungs>

freunbe bis febt. 9lur folche, bie mich kennen.

„933eit über iBerg unb Sal reifen bie ®ebanken. 3*4 benke an bas

£anb meiner fieiben. Seibooü unb freubereicb. Su liebes £anb ! £ieb

unb traut unb febön, felbft bort, roo bob< febarfbemachte Stauern mein

lebtes$eimumfchIoffen." 0o ftebt in ben„9tobeIfabrten". Sie0timmung

ift nicht fabriaiert. Ser 0üben fcheint beffer. Serlin ift eine Sime, bie

in ber erften Stacht fd)on gana au 933itten mar unb feitbem nichts mehr

bietet. 933as ift bin? 9Inni lacht über meine Srfolge. Sie beiben jungen

Stäbchen finb ausgeftopfte ®önfe. Sie beiben ^inber finb 93erliner. 9Iuch

abenbs mug man in ber grenaenlofen 0tabt gefangen bleiben. Sie nächfte

91nlage mit 93äumen unb freien 933egen ift ber „Saufepatk", roo bas 933eb*

binggefinbel auf £iebe unb Staub ausgebt, oon fünfaig Pfennig aufroärts.
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I. gtbruar.

^eute ift ein groger Sag unb ^ilin mte ein ^rüblingslanb. Sie

<r ©trafebutger ^oft brachte einen feinen 2Iuffag oon §. ®. „3n

bei ®eföngnisf(bule": 9Sie einer boit roieber 33olk9f4ülei roirb unb ein

mit bfifeen Sinnen lemenbes Äinb, rote bas S^bifcbe fi4 fieimatbt in

bei tiefften Stille unb nur noch bte Segeifterung jum SDiffen kennt.

0teckt nur bie amten Siebter in 3foIieijeIIen, bamit i^ie bunklen Sräume

£i(bt unb S3erk roeiben. Q<be ben ^uffag niebt gegen meine ganje

Sebanbe bet- 3n>eimal im £eben, in bei ®öttinger ^olhsftbule unb in

bei ^leibuigei ®eföngnisfcbule roai biefe f^üUe in mir, bie Segeifterung

bei^t unb bas ®öttlicbe im SOienfeben ift.

QugUenftiabf 34, am 19. Sebiuai.

ein eigenes 3intniet — im ,35erbreeberoierteI", roie Sebntägeiin ?lnni

fagt, mit bei icb nicht länger boufen konnte. Sei $rau Scbüttlei,

einer uralten Same, ein großes 3inmter mit uralten SOiöbeln, 00m
heraus, für 22 Siark.

Sie polijeilicbe Snmelbung beute roar ein buttes Stück. Serlin ift

gtog unb bei Steckbrief gegen ben pp. ®Iümer im Serliner £okat>

an^eiger oor 3<>l)tesfrift roirb nicht oielen in Erinnerung fein. 3ut

0^roägerin finb bamals nur ein paar ^minalbeamte gekommen. 3e&t,

als Sefueb bes Srubers, konnte ich bie polijeüicbe ^nmelbung oorerft

noch umgeben. Ser 2lftermieter aber mufe. 3ni SolMeibureau bei ^uffiten«

ftiafee roarteten nur jroei üRdnner, mit ber ehrfürchtigen SÜUene, bie ber

furcbtlofe Seutfebe oor ber preubifeben Soliaei ju üben pflegt. iOiein

^elbentum befebränkte ficb auf bie Erklärung: „ßcb bin entlaffenei

0trafgefangener unb habe nur biefes Sopitt." Ser Seamte nahm bas

0trafoerbübungsaeugnis unb fegte ein StotokoU auf, auch für bas Su<

plikat meines SDiilitärpapiers.

Sie „®efängnisfcbule" brachte bem Entlaffenen bte erfte Ehrung, fett

er, orblnär gefügt, aus ber menfcblichen ®efellfcbaft ausgeftogen ift.

.gen Seros, ber Schulmann, bat bei bei Straßburger Soft nach bem

Serfaffei geforfcht unb febreibt ihm namens bei ®efellfchaft für Ser*

bieitung oon Solksbilbung : „Ser Artikel bat mich außerorbentlicb er*

griffen unb ich glaube, baß barin päbagogifche '2lnregungen finb, bie

man roeiteren Ärelfen jugänglicb machen foUte." Er möchte ben 3luf*

faß in feinem Organ „Solksbilbung" bringen, bie Spalte für übliche

oier Stark, unb bat ben ^bbruck in ber Säbagogifchen 3ritung,

Sreußifchen Sebrerjeitung unb Schlefifcben ©ebulaeitung angeregt, oor*

ausgefeßt, baß leb bamit elnoerftanben bin. freilich, I«ber gen!

©chleunigft habe ich ben glüchoerbeißenben ^uffaß allen eneießbaren

Sübbtutfdie SOtonatfibefte. 1912. 3t>ni- 21
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6c^ul> unb fie^rerblättem angeboten, ooi^er fc^on babif(^en unb anberen

2age5jeÜungen. ^oppen*5reiburg bringt t^n im nöcbftjö^rigen 0(broata»

roalbbalenber.

95or meinem Sinimer machen fic^ bie SDerhe ber Allgemeinen ®ek>

trijitäts*®efeUf(^aft breit. Sie geroaltigen A. £. ®.«Äo^lenIaget, gleit^

hinter bei ^lanhe, können roärmenb roitken an teuren Sagen, menn

bei Ofen kalt bleibt £inks liegt ber gumbolbt^ain, oon bem bie

SBirtin fc^aurige ®efd)ic^ten roeife. 3^) kein« ®(^eu Dor Simen

unb 3ul)öltfrn, ausgenommen, menn fie ben kümmerlichen SRoturgenufe

im Saufepark oerberben. 0ie finb meines 0cf)ickfaIs ^leunbe. Ser

^umbolbthain hat oiele A3ege unb oerborgene Sänke, roo bie gioge

0tille ausatmen barf. Aachts ift ber $ain ein ®ilanb im SKeer ber

A3eltftabt. AeuHch Abenb ging ich aus, bie Sinfamkeit ober ein 9Bunb«

ju fuchen unb fanb biefes roeite, roeifee 0tücfc (Erbe, mit Sogenlampen

hell gefchmückt. 0chneel 0chnee! Sas erfte Sommer mar mir recht in

feiner Aachbarfchaft.

so. Januar.

(Äer SDlefferftecher ! 0eit brei Sogen burchraft ein Ungetüm bie ©trofeen

biefer eigenftoljen 0tabt, grinft ouf ben Sreppen, in ben $aus«

minkein. Serlin ift ein elenbes Angftloch gemoiben. Sie peinerfe Solbs>

feele feiert ihre ©chmögcrin Anni Ift in ihrem Elemente unb

meine Aichten, erhaben roie Äinber finb, fingen ein Sieb:

3n Strlin, ba figt n
Sec SaudjcmifcbligeT,

9ERU bem SDleffet ln bet $anb

6d)lei(bt er burcg ba« gonje Sonb.

(Breift er ücJ) ein 3Belbdjen,

6<bnrlb’t U)i auf bas fielbd)en,

IRlmmt fnb Sung’ unb fieber raus,

Sratft fiel) Sutetten braus.

®eftem, auf ber SRütterftrafee, roiU ich tiae Stflarre befchneiben unb

hole bas ÜJleffer oor. ®Ieich fallen jroanjig Augen, entfegt ober roütenb,

über mich h^r- Erlebnis am Abenb mar komifcher : AettelbeckplaS.

33om 0echferomnibus hüpft ein junges SRöbchen unb hat Augen, bie ro«

ein SDlärchen im 933albe locken. 3" einem §aufe ber Antonftrafee oerfchroin«

bet es unb ich bleibe ftehen, roie SJlenfchen tun, roenn ber Sauber entgleitet

Sie “ipiantagenftrafee entlang, hinter bem griebhofsgitter, roo nur bie

Soten SDache halten um biefe 0tunbe, finb oerfolgenbe 0chrilte hinter

mir: ein baumlanger Slenfch, ber mich ftellt mit ber SDliene eines röchenben

®ottes. 34) faü SDiefferftecher fein unb habe feine 0chroefter morben,
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juminbeft anftecben rooUen. 34) niug oiel lachen unb oerföbne ben

Sniber mit unb einer (Bolanterie für bie ©djroefter.

3mmeri)in: 00m 0ittIic^keitsDerbred)er jum Sluffcblifeer ift nur ein

Schritt unb es fdjeint kein artiges ®efüi)I, feit geftern nun oud) in ben

Siften ber berliner Serbrecberroelt geführt ju roerben. Sie ©tbubleute im

Jleuier ber öuffitenftrafee fcbauen mic^ an, als ob fie ben ewigen 6tech*

biief bes entlaffenen ©träflings für mid) fc^on in ber Safere hätten unb

einen Q$orfübrungsbefet)I }um ‘^olijeipräfibium, als 3)iefferfteci)er. (£nt>

laffene können fo leicht oerfofgungsroahnfinnig roerben. SKan roohnt

nicht ungeftraft im Serbrecheroiertel am SBebbing.
28

. Sebruar.

^er SBerleger ber ®abifchen ^reffe, ber nebenbei SDlillionör ift, fchickte

an ©chroager 923alter brei 9Jlork für bie geplanten fünf ®efängnis<

feuiQetons, bie er nicht jum ^bbrudt, nur }ur Orientierung über eine gute

0trafanfta(t erwerben will. ®s ift bas ber jweite Auftrag für eine groge

Arbeit, bie ich um brei^ehn SDiark benn hoch nicht leiften mag. 34) habe

beiben iBefteUem bas ®elb aur Verfügung geftellt unb bem Äarlsruher 93er*

leget ©inaelheiten über mein Freiburger $eim, bie ihm unb feinem im

9iolitor>^roaeh oerurteilten ®hcfi^<äakteur ^eraog bie brei 3Jiark oielleicht

beaahll machen, ©en ©etaog mag nur bie fonnenfrohe 3täe 236 beaiehen,

no bie oerbammten ®eifter feiner beiben 93orgänget ^uraroeil bieten:

Pfarrer ®aifert unb bet rote ®lümer, ein Opfer ber liberalen unb ein

Opfer bet klerikalen ®eroalt. 9Ils Sritter pafet gut bas Opfer ber partei«

Io(en 3uftia/ um bie ©interfinnigkeit oon Paragraphen au aei4)uen, bie

einen braoen Patrioten für ein 23ort einhunbertunbachtaigmal oierunb«

jmanaig Stunben bü^en loffen. Pfaner ®aifert ift roieber in 9Imt unb 923ür*

ben, ©err ©eraog roirb an ©hrcu reich bas ©trafhaus oetlaffen. Unb ich ?

Unfang 9)t3rj.

e
in roeihes SBunber hat bas 91ntlih ber SBeltftabt fchön bis aur Uro

kenntlichkeit oerönbert. Ser ©immel fanbte biefem gottlofen ®e*

ichlecht oielc Sülilliarben ®rüfee. SDolken lüften fich in kriftallene Fluten.

Berlin fchafft unb fcherat im ©chnee, ber als ®erg unb F*Iä bie ©trafeen

oerroanbelt hat. Sie 9laturgeroalt kam au ben ^Berlinern! 9Die biefe

kalten fpöttifchen 9Iugen mit einem Sölale oerrounbert, nachbenklich ober

luftig finb. Siefes ho4)fahrenbe 95oIk, bas nur Dichtung oor ®offen

unb Königen kennt. 9lUen Unrat beckt nun bas roeige SBunber. Unb
hunberttaufenb ©ungrige haben 9lrbeit, £uft, iBrot.

8. ajtära.

S^enfehen in 9Irbeit unb CrfoIg roerben fagen, bah cs Sünkel ober

Unfähigkeit ift, wenn ich bie kleinen Sraeugniffe ber Feber, bie armen

A
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Ainber meiner 9lot, anbücbtig ju Sreigniffen moc^e. Sie 0tiagburget

•ipolt bringt roieber einen ©onntogsaufiaj non $. ®. „Ser SDiüblf*

SEonber", unb biefe jroei^unbertfünfjig ber ®efc^ic^te eines SJlarrrn

aus bem ©c^roararoalb machen ben SRontag jum geft, bas er feiern

mufe ; als ob ein 933crk getan märe. 6eit fünfje^n ga^ren, fd)n)er unb

ruhelos, arbeitet in biefem Äopf bie Äunft, f^reiben jU können. 3ft

oom ®röfeennjobn bes bummen SDiutlofigkeit ber 0elbft<

erkenntnis gegangen, ^at fic^ in tüchtigen Seitartikeln geübt unb bie

0c^anbe eines ^uc^bramas überlebt. 9iun kommen nad) Slütenfroft unb

gallobft bie aüererften guten grücbte unb roieber regt fid) ber Sraum,

bafe $unbertfältiges au ftolaer 3ukunft road)fen foU. SDlein greunb, btt

SEanber oon ber SButac^mü^Ie bei Sonnborf, ber ein Q3auer unb keine

^t)ontafie ift, bot es nicht erreicht. Ser 2luffaö fchUbert fein 0chtcifQl:

„Sie SDüIberleute fagen, ber 9JlühI^3Eanber fpinnt. 3«^^ bleibe babei,

bafe er ein ®enie ift, eine oon jenen großartig oeranlagten 9loturen,

bie oon ber 95oIksfchuIe roeg in ihrer eigenen 2ßelt fich oerirren, un-

oerftanben bleiben, fich U)ohI auch felbft nicht oerftehen lernen, in ein

323infal eigener ®ebanken unb ^läne oerftridtt roerben, in ber ®nge bes

übernommenen Berufes bes Brotes roegen aroar oerhonen, boch in mehr

ober roeniger fchlimmen Sja^ff^n gegen fich unb bie ®efehe ber ®effQ>

fchaft fich auflehnen unb nicht feiten aulegt babin kommen, roo bie geiftige

SBelt mit ®rettem oemagelt ift." Vielleicht ift bos auch ntein 0chi(fcfaL

31. 9RÖIJ.

E^ie 3Birtin bat beute mit mürrifcber ÜJliene meine Sitte gehört, bie

SJUete für 2Ipril einen halben Sag au ftunben. 'Jluf übenafchenbe 3Beife

bin ich }u einem 0chedi über 55.50 üJiark gekommen, ber aber erft morgen

bei bet Sank (mein erfter Sankoerkebr!) flüffig roirb. Gin öausrebakteui

bet grankfurter 3eüung fanbte im gebruar lebten gabtes einem g^

roiffen Äatl SRackert in ein Sorf Slorbtirols fünfaig SDlark Seftbonoror.

Äarl SDiacfeert roar ich, ein jammemoUet glüchtling oor 0taatsQn<

roalt unb 3u(htbaus. Sie grankfuttet 3eltung batte an ben SDiockert*

®lümer oom 0chroataroalb noch eine ®egenfotberung für eine Slnnonce

bes Äurbausroirts Sogner in Sob Soll, 0alö unb Sunis, unb fcbtieb

mir jeftt nach Setlin, bafe ber guferatenbetrag fchon oenechnet rourbt.

geh hätte ihn fomit noch uon Sognet au erhalten unb Sogner beglaubigt

bas burch eine 0checkfenbung aus Sunis. 55.50 SDiark— ein Setmögen!

genet Sebokteur bet grankfurter geüung batte mir alfo nach ^üol

oiele SOiark über meinen Snfpruch gefchickt, unb ich konnte fchon aioei

Sage fpöter bie legte fichere guflucht in ber grembenlegion finben.

0chroägerin 2Inni roollte bie SKiete trog 0check nicht einen Sag b«'

I
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Iri^tn. 34 bobe tn brei SOlonaten 227 SDlark eingenommen, 75 SKotk pro

SRonat, no4 genug gegen ben l^unger. ^n SDhitter |d)i(ke i(^ morgen

fünf 3Rark als ^e^nfac^e ^reube.

5. ^rtl, am 31. (Beburtstag.

^er Srübling kommt, ber SBerfübrer. 3*n $umboIbtbain fd)ouen bie

fremblänbifd)en iBöume mit grünen ^nofpen roie mit Crftlingsaugen

in bie beutfc^e £uft, unb ic^ fige bort bei ben ^inberfpielplägen. Sie

9lahir kann jebes 3ol)r jur neuen 3ugenb werben. Unnatur ift 0d)la<fee.

Säume unb Äinber können grübling roerben. Sie alten SKenjcben in

ibrer Unnatur oerlieren gutenfalls einen 0d)atten im ftrengen, oerbitterien

ober leichtfertigen ©eficht. 34 hoffe biefe oerroahrlofte 2lrt, bie erroachfen

unb oerruachfen ift. 34 bann nur frühe 3ngenb ehren. Segehren aucfj.

Sines einuabbreigigjährigen Stannes geimmeh barf roohl bas ^nb
fein, öetn^» ber SSonnborfer 58ub, meines Sehens erfte Erfüllung, ift

mm geftorben für mich. Sein Silb oerblaht unb wirb nur noch in gona

jtiSen flöchten ein grelles 33erlangen. 9lach bem Sonnborfer 3}erhäng<

nis ftonben alle 0tunben }mif4en bem Suben unb bem anbem ^inbe,

bem ölteren SOläbchen. 3lun neigt bie 2Dage aum anbern (Sefchlecht.

3Bas kann ein Slenfch mit ftarken 0innen unb empfinblichften ®e*

fühlen für eine 0tiitte finben ? 3m kleinen ®onnborf ftanben ®efeüfchaft

unb Älerifei oor ben Soren ber “iporabiefe. 0o kam glu4t, ©unger,

©efängnis. Ser 3mang roill feinen Slusbruch hohen. 3m grofeen Serlin

ftehen ®efell{chaft unb ®elbaroang oor ben ®örten ber Siebe. Sie ©inter*

^ousleute finben {ich f4on in bunklen S3inkeln. Sie ©errenleute kaufen

ihren iSebarf. 2lber roenn einer nicht gif4 noch Si**f4 ifi? ®in ent*

Injfener 0ttöfling, aus feinem 35eruf herausgeroorfen unb ein oerlaffener

üJlenfch? ®er in allen Srieben aufgehaltene ÜJlann oon einunbbreifeig

3ohren möchte erobern, roas koftbar ift. Ober er möchte bie Sreue bes

JBeibes erfahren, ®hemann unb 35ater fein. £r möchte als natürlicher

üRenfeh has Ülaturgefeh erfüUen bürfen.

3n folchen ®ebankenlüufen holte ich Srühüngsfeier im ©umbolbthain

bei ben Äinberfpielplöhen unb fpähe nach Änofpen, bie bas buftigfte

unb luftigfte ®eroanb tragen. SCifet ihr mir einen anberen 9Beg aor .

Siebe? Sas 0chickfal ber Serinten ift hoarfcharfe Sogik unb ftahlhorte

Äonfequena. 34 beroeife bem größten Senker, bafe mein 3iel unfehlbar

ift; biefe unbeatoinglich herousrouchernbe ^eroerfität. Vertrieben aus

bem Vorabies ber SfJlenfchen hocke ich nun oor ben 'Pforten ber

Soeberofis. 9lur gut, wenn bas in großen 3Borten Vefchönigte unb

Sefcheinigte ®ebanke bleibt. 9Denn aber ein SDlann ber Sat biefer

Sebonken ooU ift?
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ftlls jeftt ift nichts paffiert. £ln SOlann ber brutalen Offenheit berichtet

euch bie Säten. 5t bann bamlt nicht roarten, bis bem 0taatsann)oIt

Oegenübei bie 93erjöhrung eintritt.

5in $aufiermäbchen kam in bie fiujemburgerfttafee mit SKienen unb

SBorten, bag [ie ausfah mie eine breijehnjährige Ausgabe non $auffs

^Bettlerin. 3^) beftellte fie hieth« unb habe jehon ein Saget 6chnür>

fenkel. Jroniiska hat |o angftDoHe 2lugen, bafe fie fchön finb. Sie

^oliiei ift immer hinter ihr, bei jebem ®ang not hnnbett oergebliche

Süten. Unfere Otbnung oerbietet ja, bafe örmfter Seute Äinb ein Btütfa-

(hen SSrot nerbienen. 25ater ift roieber in SaBborf, bas breiaehnte-

mal. Sie Sltern finb ^olen. Sie SKutter roat auch l<^on bei mir unb

holte fich einige 9Jiatk, rooUte aber nichts roiffen oon einer gürfprache

bei ihrem katholifchen ©eiftlichen. ^^anaiska habe ich ©trumpfe g^

fchenkt, burfte fie ihr aber nicht anpaffen. fag* « ber SOiamo",

fagte fie. Sas klang eingeiibt unb faft roie eine ^orberung oon ©chtoeige-

gelb. 33orher gab i^ ihr einmal einen Äufe. 6ie ftanb roie ein aittembes

^öglein unb kam anbemtags mit geroafchenen Sippen. bügte fit

nicht mehr.

SolHf4iflIeriii
alf G<^Tctbt)Ufe geiud)t. Shmbc

.S4)r{ftprobc* ^oftamtSl.

^uf biefe Annonce im Soka(>^naeiger kamen 166 Angebote. Q3on

aehn« bis fünfaigjährigen SJoIksfchüIerinnen. Sag bie ^naeige nicht aus

erhabenen ©efühlen erlaffen roar, a«iflte nieine ?Ingft beim §oIen bet

SSriefe. ifSoftamtai liegt im ißoliaeireoier ber §uffitenftrafee. Soch kein

®eheimer pachte mich an unb bas ÜJUhbehagen bes ißoftbeamten b^

fchränkte fich auf bie SDienge ber SBriefe. 3ch fortierte bie $unbettfethsunb-

fechaig mitgraphoIogifcherSingebung nach Sieblichkeit unb^Iter unb fchrieb

an 3n>ei. Sie 3roölphrigf bam mit ihrer TOutter unb trug eine 93tiDe.

Äinber mit SBriBen finb roie iBIüten auf Srahtftengeln. Sie günfaehnjähtigt

fchrieb einmal bei mit. 2Iuch fie roat mit einet ®riBe beroaffnet. Sas ift bes

SBeibes befte 2Baffe. 3n meiner 0ammlung ift noch eine Sreiaehnjöhrige,

bie in 0chrift unb Ausbruch aBe überragt. 3(4 i^age ben Srief in ber $nift'

tafche als ^Reliquie unb habe boch nicht ben SOiut, fie au rufen ober bit

®Item aufaufuchen. Sie Selgheit bes böfen ®eroiffens, bie moralifcht

Öemmung bes noch nicht gana ®eroiffenIofen. 0ie fd)eint mit ein 2Dun<

berkinb oon hectB(h«n gShigkeiten. SDenn man folch ein Äinb ju

feinem SBeibe eraiehen könnte. 3^4 4abe bie Sreiaehnjöhtige au mtintt

Sulcinea erhoben.
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9Iuf ben ^lummelplägen bei Dorftöbtifcben Sejirke finb bie Proletarier'

linber tote fliegen am £eimftock. ^uf bem 2Dege oon bei Polkslefe«

iiaHe mad)e td) abenbs 0tation auf bem Pummeiplag an bei iRaoen^»

itrafee. Seim erftenmal Hefe icb eine ^Icbtiebnjöbrige Äaruffell fahren

imb gab ihren hoibrnüchfigen Prübem Pie 0(hn>efter lief

mir fort unb bie Prüber fchrieen um bie 0trafeene(ke: „Pein Preckjeuth

kannfte alleene roochen, bu Tiuttenjäger!" 9iächftesmal fuchte id) bei

ben Äinbem, bie noch fi*inc Putten finb, ben beffem SDlenfchen unb

fonb brei greunbinnen, bie einen 0chroorm nach fith jogen. Pie Prei

motlten immer nur £is effen, als ob fie innen ein ^euei hüüen. Pm
brüten Pbenb bettelte ihre SDiutter um ®elb für bie SKiete unb umfaßte

bobei ihre SRäbchen unb mich mit gierigen Pugen. Pas ältefte Piäbchen

nt elf. 3ch kam nicht mehr.

Pas unterfte Perliner Polk ift fchroer ju nehmen. Pm öumbolbthain

moUte ich neulich Pacht einem 3uhölter, ber in Kämpfen lag, ben ^opf
aus bem Pinnftein h^üen. Pa fpiang fein Kumpan auf mich }u unb

bie Pimen fchimpften unb lachten. (Einer 3roanjigjährigen lief ich

(inem 0onntagabenb buich ben halben P3ebbing nach, njeil fie fo oer>

öngftigt bie ööufer entlang fchlich unb beim SDaffer ftehen blieb. 3«h

fprach fie erft an, als fie einen 0chuhmann nach bem P3eg gefragt unb

jroei Perfolger abgemiefen hatte. 0ie liefe fich nur mit Äunft bereben,

ba fie ganj fremb in Perlin fei, mir brei Page fpöter eine 3ufammen'

hmft JU geben. Pa burfte ich boch gleich niit auf ifer 3intmer im 0tu>

bentenoiertel; fie bat um fünf SPark auf (Ehiemoort unb jammerte nach-

tier, roeil ich fü oerfühit hätte. 0chmägerin Pnni lachte bas (Erlebnis

gräfelich aus unb jeigte mir meinen neuen 0chüfeling in ber £ujem<

burgerftrafee, in einem genfter gegenüber. Pufeeibem hätte fie noch Jioei

?lbfteigequartiere.

3m ^umbolbthain machte ich bie Pekanntfchaft eines nieblichen

'3uben, roeil auch f«ne oierjehnjährige 0chroefter eine niebliche Äinbs«

magb ift. Pis ich roieber ju ihnen kam unb plaubem rooUte, benunjierte

mich bie 0chroefter beim ^arkroöchter.

SOian roirb fehr fcheu in biefer grofeen fiemben 0tabt unb roeife nicht,

welches PIter noch Unfchulb ift. Plan roirb ftumm unb läfet bas 0chauen

jum Äult bet 0inne roerben.

u. Pprit, Ofterfonntog.

Äine Ofterbotfchaft: ich roetbe ausgeroiefen! Pas 'Poljripräfibium hat

^ gegen ben entlaffenen 0trafgefangenen ©lümer bas Pusroeifeoerfohren

röigeleÜet. CgOTtlegung folgt)
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g'^an bann biefen fi^malen iBanb ®ebic^te ni<^t o^ne SlU^rung in bie $an!>

nehmen: 3» OTlbmanns (lebjigften ©eburtstag geplant, ecfc^ien b(e

Sammlung erft nac^ feinem 2obe (bei $uber In f^rauenfelb); bet befc^eibene

SOlann, bet ln ber Beilage bes „Sunb" für ©unberte oon ©eblt^tbSnben, Me

Hef unter blefem felnlgen fte^en, ein freunbltc^es QDort gefunben ^atte, mar fift

ein Slebalger geroorben unb ^atte nld)t baran gebucht, feine but(^ Oa^rje^ite

unb roelt^ln oerflatterten ©eblc^te ln einem Banbe jufammenjubrlngen; ber

unermttbllc^e Arbeiter, ein ©lener am B3ort, fo treu mle nur einer, ^atte nrit

ber fparfamen Sorgfalt bes 3<>u>^aliflcn, beffen SDtugeftunben barg bemeffen

unb rafc^ gejault flnb, faft alles, mos an blc^terlfc^er ^aft ln it)m nad)

^usbrucb brSngte, feinen grdgeren ©Ic^tungen gubommen laffen, fo ba^ blefe

©eblc^ternte eines gangen Sehens guglelc^ etmas oon einer dlac^lefe ^ot.

^ber auc^ ln blefer Bac^lefe ftecbt ber gange B3lbmann.

©r gehört gu jenen gelteren, ble olel an ben ©ob benben. ©Die SOton-

talgne ^fltte et oon flt^ fagen bönnen ; Je suis de moy-mesme non mikncholiquc,

mais ... il n’est rien de quoy je me soys des tousiours plus enlretenu que des imagini-

lions de la mort. So fte^t ber ©ob am ©Ingang unb am 9lusgang blefer ®^

bl(^te, ble große fjrofle: „morum ble QDelt als ©rauerfplel oerfaßt?* ®»

UDelt Ift Ißm ein fcltfamer ©oftßof, beffen ©Dlrt jeben 3Banbrer gut ©in-

beßt grolngt unb beinern borß ben leßten tauben gönbebtutb erfpart. ®ib-

mann ßat ble ©rbe geliebt, ble „fcßSne ©Delt", ble er nlcßt mfibe roarb gu

ptelfen; unb bocß, bebennt er, nur bamals, als Älnb, burfte er ble ©rbe

fein nennen: „bas junge gerg faß nocß bes ©obes ©rengfteln nlrßt geftellt,'

ben bas alternbe flberaQ faß. Im malltcßen Butßenmalb, auf erftorbenen

Sternen, bis ble große ©ragbble fliß Ißm ln ber SOtalbQferbombble abfptcgelte,

gang bleln, aber gang f(ßarf, bis er Im gelllgen unb ben ©leren „mit bet

©ottßelt 3rotefprfltß ßlelt übet etmas, bas fle frßulblg blieb", ©t mußte,

baß er blefe ©Icßtung nl(ßt lang überleben metbe unb fpracß als alter SOlann

nocß einmal, mit bem ©rnfte beffen, ber ßart am 3<*I ftfßt» brübet-

ließe Tat Huam asi, bas Ißn feit ben 3ugenbtagen feines Bubbßa begleitet ßotte:

SBenn bu bas ooUenbet, mtrft bu fterben

Unb oerfteßen, baß ble legte Bot

©einem 3Beik bos Siegel muß ermerben:

Bruberkuß ber Kreatur im ©ob.

©tes ©eblcßt „Berufung" fcßrleb ©ßlbmann, mle et feinem Betleget nrfb

teilte, „an einem Septemberabenb bes 3aßtes 1903 auf bem ©ßunerfee,

elnfom Im Scßlffrßen, als Itß gum erftenmal ble ©Icßtung „©et gelllge

unb ble ©lete" ln bet 3^**« unb tn ben gauptumrlffen oot mir fteßen (aß
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wib baoon fo erffiOt ipai, ba| {4 t>er ^Quflon eilag, als ob it^ fie in einem

^^eien ^luftrag fc^reiben mfl^te“.

gOr *r mit bem Sob obgeft^Ioffen: et ft^ien i^m ein

kleiner, feiner ^ot^enmann, oon ber ®ottI)eit uns jum ga^rtgenoffen ge>

geben, geboren mit uns, roai^fenb mit uns, oerfteckt unter bem fungen,

fi^Srfer oom altemben gietfc^e fic^ abbebenb:

9tie aber mirft bu oäUig ibn erblidien,

9en Sieuen, bei bein fefln Sebcnsbalt,

3Dei( 9lacbt bie ®Stter beinen ^ugen [(picken,

(Et) er entt)üUt bie blinfcenbc (Beftalt.

3BobIanl 6o benbe feinet nickt mit (brauen,

Stellt fick bei testen Stunbe Silb bii oor.

Äein frembet Scknilter bommt ous fernen (bauen;

0lur ber (befäkrte öffnet ftitl bas Sor.

60 matb ikm fcküetlick ber (Sebanke lieb unb oertraut, ba^ fein ftilles

9rob morgens }um Sickt empor, abenbs in bunkle k^nabtaucke, kein

Drt ber Trauer, oon SOlotgenroinben ummekt unb im 0onnenlickte mitfliegenb,

fo lang fie felber fliegt, bie 9Delt, bie fckbne ÜDelt.

Kein QBunber, ba^ bie (Elegien }u ben feinften 6tücken ber 6ammlung

gekbren: bie an bie S)ickter ^ackemagel unb Seutkolb, ben SRaler Suckfer,

bie klangftarken (Dreireime an ^molb (Böcklin, bie baüabenkaft lebenbige

Sismarckelegie, oor allem aber fene oon reinem (Einklang mit ber 9latur

getrogenen ©tropken ,,^uf bem ©tab eines fckönen SOlöbckens", aus benen

bet ©eift Omar (Ekokonis gu loeken fckeint unb bie fckmebenbe ©ckroermut

oeilckenumblükter grieckifck^i ©tabmale.

3n ben ©allaben unb Siomanjen fteQt fick ^ibmann an bie ©eite (Eonrab

^bbianb SRegers, bem er auck in ber (D3akt feiner ©oQabenftoffe oermanbt

ik: englifcke ©efckickte neben italienifcker Renaiffance, ein Sflnettenbilb oon

ber fiftinifcken ©ecke neben ber ©obeskaramane girbufis unb anbalufifcken

Stockflen oon anmutigftem Ceicktfinn. Sieben biefe roenigen ©tflcke ftellen

jiik bie reinen ©elegenkeitsgebickte: ber ©eburtstagsgruk an i)3aul $egfe,

borkt ber alte ftnitteloers }u eigentUmlicker geinkeit geabelt klingt, bie

6ckumannifck unb ^offmonnifck pkantafieooQe (parapktafe oon gokannes

Stokmfens ©k“net ©onate, "“(^ einem fckönen Äonjett, ein tief-

finniges Sieufakrsgebickt, fckalkkaft emfte SSetfe jum eigenen ©eckjiget.

©et ganje SDibmann fteckt in ber Reike „0cker} unb ©atire". ©iet ift

®tip non jenem ©eifte, bem bie beiben ©ierbicktungen entftommen: ein

^kos, bas fick gronie flOcktet, um nickt losjubrecken, ein ©ckmerg,

btt fick fckamkaft bie SRaske bes ©pötters oorbinbet; biefer gronie

ober keife« unb bitterer (Emft. ©iefe unlösbore, loetl aus' bet ©icfe feiner
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^erffinlic^keit ftommenbe 33erbinbung einee (Emftes, ber por keiner le^en

Stage jurückroeic^t, mit feiner 3ronie gibt ben beften Sichtungen ÜDib-

manns ben gonj eigenen Son. Sas Sichten ift auch

leicht Don ber $anb gegangen, roie ben meiften feiner ®eneration, aber es

fehlte ben gemanbten eptfchen Sichtungen fcner frflheren '«’ch bas

unnennbare unb unoerkennbote ©eprbge, bas SRotrocnbigkeit unb inneres

(Erlebnis bem ^nftmetke geben. Ser ©ebichtbanb geigt biefe eigene SOIarke,

roie bie „SDJaikäferkomöbie" unb „Set ^eilige unb bie Siere" fie geigen.

TOibmann hoi fl(h> finem butch fortgefehte tägliche Kleinarbeit für bie ^er-

fänlichkeit nicht ungefährlichen IBerufe gum Srog, mit ben 3oht^on immer

felbftänbiger unb eigentümlicher entroickelt. (Er ift mit febem neuen Suche

als SRenfch unb als Sichter geroachfen, bis er als alter Slann nicht nur

fein tiefftes, fonbem auch fctn formfchönftes S3erh fchrieb. ÜBir glauben

unbebingt an bie (Einheit ppu SOlenfch unb KOnftler in bem 0inne, bog es,

um roertPoQe ©ebichte gu fchreiben, fchlechthin kein anberes Stittel gibt, als

ein roertpoller Slenfch gu fein. Ser SOtakel im Stenfchen roirb gum Sinken

in ber Sichtung, glaube, ba^ ÜBibmann nur besroegen Sichtungen g^

f chrieben hot, bie einem immer roieber basfelbe, unb immer roieber etroas üleues

fagen, roeil er als ©horakter fo ebel unb lauter roar: keine ®pur oon (Eitelkeit,

Don Stfolggier, kein ©c0ger-fcheinen<rooOen, keine ^ofe, kein ©chielen nach

bem Sorbeer, nicht einmal — unb bagu hätte er roirklich ©runb gehabt —
Verbitterung Ober gu geringe Verbreitung feiner Sichtungen, ©elbftlos unb

unermüblich ift er für bie Vierke anberer eingetreten, gange ©enerationen

non Sichtern hot er mit (Ermunterung, mit Anerkennung begleitet, er ift

mit febem neuen Sichtergefchlecht roieber fung geroorben, — unb bennoch

hot keiner ber Sichter, für bie er roarb, felbft 6pitteler nicht, an ihm irgenb-

roie abgefärbt: er ift immer er felbft geblieben. Keine kompligierte ^rfän-

lichkeit, ©Ott fei Sank I aber eine feine, noble Vatur. (Er rooQte roeber liebens-

roOrbig noch bebeutenb fein ; aber er roar es. 0o geigt ihn febe 3^1^ 1*1'

er gefchrieben hot, unb fo geigt ihn auch biefer beinahe rflhrenb fchmalc

Vanb ber gefammelten ©ebichte.

3ur “^^fDc^otogie ber hänfen.

Q3on Srtoin ©teini^et.

föeine 3*U hot bem Krebitoermittler eine fo übermächtige ©teüung kn

V3irtfchoflsleben eingeräumt roie bie unfrige. Vonkiers unb ©elbioechflK

gab es freilich ftho" kei Vabgloniern unb ©riechen, bei ben SRÖmem unb

in ber Ökonomie bes ÜJtittelalters. Allein bie Ceiftungen, bie man in ollen
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ooTkapitaliftilc^en ^erioben oon i^nen foiberte, roaren, roenn aui) nic^t gnabe

unipic^tig, fo bo(^ immerhin 91ebenfun6tionen bes ^irtfi^aftslebens: bie

9Iufben>abrung oon ®elb unb (Belbioerten, bei Umtaufc^ bei So^Iungs*

mittel bei oeift^iebenen, einft fe^i ja^Ireic^en unb meift febr bleinen^S^rungs*

gebiete, fc^lie^lic^ bie 33efoigung bes 3°4IungsDeibe^is, foroeit er burc^ rSum*

Qc^ unb jeitlic^e Trennung bei Kontrahenten, but<h bie Koften unb (Be-

fahren bes Transports unb bunh oalutarifche Ungleiihmagiglieit unb Un-

perlSffigbeit erfchroert mar. Tas mar ein (Bemerbe, bas feinen £ohn bebang

mie alle anberen, bas aber nicht oerfuchen konnte, biefe anbem oon fich in

Wihüngigkeit 3U bringen, — fo menig, mie es ben 0chuftem h^ll^ gelingen

können, fich ju Serien über bie ©thnelbcr }u machen. (Erft bie

lifation ber (Blöubigeifunbtion hol bem Sankierftanbe ben koloffalen

^kachtjumachs gebracht, aus bem bei (Brohbankbiiektor oon heute ein fürft>

liches (Einkommen, bie (Ehrfurcht einer Segion antichambrierenber SDlitbQrger,

ben 31nfpruch auf öffentliche (Ehrungen mannigfacher ^rt unb ben auf eine

gefeOfchaftliche 6teHung ableitet, bie ihn ben elften 6tfigen bes ©taates an

bie ©eite fteQt. Tiefe 3entralifation aber ift jungen Tatums, unb noch

i&ngeren jener in ber (Begenmart fo aufföDig heiooitretcnbe 3ufionb, in bem

fich bie ganje (ßrobuktionsmirtfehaft — man möchte fagen: grunbfößlich —
auf bie Krebithilfe ber (Banken eingerichtet hut, unb in bem eine mefentliche

6törung ober gar ein (Derfagen ihres Ttechanismus nichts meniger als ben

ülotionalbankrott bebeuten mflrbe.

3ebermann meife, )u melch äuherlich riefenhaften ©ebilben unfere ©rofe-

banken fich in lebten jmei Tejennien entmickelt hüben. 3hrr (Einnahmen

unb Slusgaben fibertreffen bie (Bubgetjiffern mittlerer beutfeher (Bunbesftaaten,

ihre (Befchöftsgeböube flnb ftolier unb kofibarer als mancher Slegierungs-

polaft. Tos ©eamtenheei bes einzelnen ^nfüluts jShlt nicht mehr nach

Rimberten, fonbem nach 2aufenben, unb nach ©unberttaufenben jählen bie

(Behaltsfummen, bie aus feinen Kaffen allmonatlich in bie beutfehe Konfumtion

fliehen. (Etroas geringer, aber immer noch fehl impofant unb mancherorts

Bon größter ©ebeutung finb bie ©etröge, bie feine jahlreichen ©ieberlaffungen,

3iseigfiellen, Tepofitenkaffen unb (E^ofituren als ©Meter bem mirtfchaftlichen

fetislaufe gurflekgeben.

ülatflrlich i(nnn ein ©pparat folcher ©röge nicht mie ber kleine ©etrieb

Bon früher unter ber inbioibualifierenben Anleitung eines (Ehefs arbeiten,

bet gleicher praktifchei ©usbilbung feine eigene, langjöhiige (Erfahrung hingu-

gefügt hat- ©de flberficht, aQe (Einheitlichkeit, aOe KontroOmöglichkeit ginge

bei rein emphifcher ©etiiebsfühning oeiioien. 91ur eine in ihren ©ingel-

beiten gmar bemegliche, in ihren ©runbgOgen aber fefie unb gefchloffene, all'

gemein gültige Technik kann bie ©lieber folch gigantifchen Körpers gu

M
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organif(^er Funktion }u[ammen^alten. 3Kit betn rapiben ^ac^stum bei Süßeren

Setiiebsgiöge im Sankgeroeibe ge^t besbalb — als unentbehrliches Kor-

relat — bie 9Ius- unb ©urchbilbung einer ®ankroif|enfchaft — einer

theoretifch lehr* unb erlernbaren 9}ern)altungslehre bes Sankroefens parallel.

Siefe Sankoermaltungslehre hoi in i>ci neueren bonbelsroilfenfchaftlichen

Siteratui ^eutfchlanbs bereits mehrere tüchtige unb kompenbiöfe Bearbei-

tungen erfahren, beren eine — bie treffliche, igio in jroeiter Sluflage (Ber-

lag oon 3- Saueilänber, ^^ankfurt a. 9)1.) erfchienene Barftellung bes

Berliner ©anbelshochfchulprofeffors Ceitner: ,©as Bankgefchäft

unb feine Technik" bei biefer Belegenheit angejeigt fei. Bas Buch ift mohl

bas grünblichfte feiner Brt unb ber genauen unb juoerldffigen Auskunft

roegen, bie es in aüen (Einjelheiten gibt, ein befonbers brauchbares Bach-

fchlagemerk. Bie ganje komplizierte 9)lafchinerie bes Bankgetriebes mirb

enthüllt, jebes Bübchen in ihr beskriptio unb teleologifch erläutert. 9Rcm

»hült bas benkbar ooükommenfte ftatifche Bilb bes Bankbetriebs —
aber freilich ein burchaus ungenügenbes bgnamifches. Bie geiftigen

unb iZDiQenspotenien, bie bie 9)lafchine erft jum lebenbigen Organismus

machen, bie Bemeggrünbe unb Befichtspunkte, bie bie hunbertföltigen B3abl-

entfcheibe beftimmen, ju benen feber Befchüftstag jtoingt, bie ipfgchophpfik

unb BlQtholoO^t t)er Bank — aQ bas bleibt uns oerborgen, genau mie es

bcmjenigen oerborgen bleibt unb bleiben muft, ber felbft an einem ber BSbet

fteht unb es tagtäglich nach cmig gleichem Bakte in Beroegung h&U-

Butor trifft ob biefes 9)langels kein Borrourf; er oerfprach ja nicht mehr

}u geben als Bechnik. Bie Bechnik aber kann nichttechnifche ^Probleme

groar geftalten, hoch niemals löfen.

^och über fener übermiegenb kalkulatorifchen unb regiftrierenben (bie mate-

rielle BDarenbehanblung— Bransport, Cagerung, Bbfuftierung — fpielt

beim Belb- unb ÜBertpapierhanbel naturgemäß nur eine untergeorbnete BoQe)

Kleinarbeit bie oon ber fchlecht gelohnten ^ouptmaffe ber Bankbeamten

nach gleichförmigem, feelenlofem Bchema geleiftet mirb, laufen bie fjäben ber

Seitung in Birektorialkabinetten unb Bigungsgimmem gufammen. ^ier,

roenn irgenbroo, muß ber Beift bes Betriebs gu fühlen unb gu faffen fein;

oon h^ct aus gefehen muß bie oermirienbe Komplikation technifchei (Eingel-

heilen oerfchminben unb in feßarf umtiffenen, einfachen Konturen bas 3n-

halts- unb Bichtungsbilb ber Befchäflsführung heroortreten. Bllerbings —
leicht gugönglich ift biefer Beobachtungspunkt nicht, unb biefenigen, bie 3uiritt

gu ihm hoöen, pflegen feiten aus ber Behüte gu plaubem.

B3er moberne Broßbankleiter bei ber Brbeit beobachtet h^t bem mirb

Dor aüem bie quantitatioe Häufung ihrer Befchäfte ben ftärkften (Ein-

biuck gemacht hoben. Bie Urfache biefer $öufung liegt barin, boß bie

Digitized by.Google



3ur ^ft)d)ologic Der ^onfen. 325

^3mnet)nmg bn (eitenben ^rfönlic^ketten bem ^ac^stum bei QIgenben nur

langfatn unb roiberftiebenb folgt. (Ein ^oQegiunt, bas intimer unb bis>

Jnetefler täglicher 3“f“n*n*f"“r6eit geroo^nt ift, entfc^liefet fic^ fc^roer jur

%rfnabme neuer SRitglieber; au^erbem ^9It ben Sinjelnen teils ein bun^

bte fiberarbeit felbft gefpomtei Ceiftungsföbigbeitse^rgeij, teils au(^ nur rein

materieOe Sege^ilic^heit baoon ab, feinen Steffortpmac^s an (5efd]äften mit

anberen }u teilen. — 60 entftebt jene bonftante fiberbürbung, über bie beinalje

jeber leitenbe iBanbbirebtor (nic^t alles, mas (Direktor Reifet, ift roirklic^er

£eiter) klagt, — unb bie er boc^ nic^t abfc^ütteln möchte. 0ie bebeutet

fine — früijeren Ceiftungen in ber gleichen unb gegenroärtigen in öbnlit^en

(Funktionen gegenüber — abnorm gefteigerte 6umme oon Urteilen,

$ntf<^eibimgen unb (Befc^Iüffen, bie in einer beftimmten 3^li|panne gefällt

loeiben müffen. ®a ober bie geiftige (Energie eines SKenft^en boc^ immerhin

eine begrenjte ©röfee ift, löfet fi(^ jene ©erme^rung nur burt^ fdjrittroeife

Seikleinerung bes inteOektueOen ^ufroanbs für bie einjelne Seiftung be>

nflltigen. ©iefe— man könnte fügen: „fikonomifierung bes geiftigen ©etail-

setbrauc^* — gebt in boppelter ÜDeife oor fitb- Einmal bureb ben aü*

m&bli(b^ <£rfag inbioibualifierenber bur^b febematifierenbe ©e'

bonblungsmeife, bann bureb größere Sbeifläiblicbkeit in ber Prüfung bei

Sinjelbeiten, bie febr b^ufiS eine blo^e (keinesmegs ftets febr forgfame)

Überprüfung übergebt. SKit ber ftbörferen 2lkjentuierung biefer (Erftbei"

imngen entfernt ficb bie 9Irbeitsmetbobik ber ©ankleiter oom — im alten

Sinne — Äaufmönnifiben unb nöbert ficb bureaukratifeben (Erlebi-

gimgsformen, beren mefentlicbfte ©efonbeibeit ja auch in ber 0cbematifierung

lies (Einjeloorfafls unb in ber (Trennung oon 0tubium, Referat unb (Ent*

fbeibung beftebt. Sis }u einem geioiffen ©tobe — roenn auch nicht fo

cuisgeprägt roie in bei jeifplitterten (Tätigkeitsfpbäre bes ©anktoefens —
Iiegleitet folcbe (Entmicklung bie Slusbilbung bes ©rob- unb ©iefenunternebmens

überbaupt, unb febafft fo mit bie ©lunblagen für ben fibeigang ber Unter*

nebmungs- in bie anftaltlicbe ©etriebsfoim, bie [icb b<^^ bort an*

iukünbigen beginnt.

ftärkften äußert ficb 0cbematifierung natürlich „laufenben

(öefcbäfte", bei ben töglicb ficb erneuemben ^ebitberoiHigungen. ©a bie

inbiolbueHen Umftänbe ber Äiebitfucbenben benjenigen, roelcben bie oberfte

(ftitfebeibung über bie (Erfüllung ihres Segebrens obliegt, regelrnäfeig un-

bekannt finb, befebrönkt ficb ^b^* o»» f®I6 ft barauf, bie Referenten*

ontiöge ber unteren 0teQen nach feft beftimmten, generellen ©efiebtspunkten

ju leoibieren. Siefe ©efiebtspunkte betreffen bie 0icberbeit unb Ciquibität

bes ftrebits, ju beten ©eurteilung bas SDlaterial teils bem Referate felbft,

teils Auskünften anberer (bos Auskunftsbureau ift bet mobetnen ©robbank
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unentbe^Tlti^ geioorben) entnommen rotrb, bie 93erfQgbarkeit bet SDtittel, bie

fic^ aus bem ougenblicblicben 6tatus bei ^oiberungen unb 93etbinbli(^betten

eigibt, unb bie ^ebitbebingungen, an bie in gelbknappen

^nfpiüt^e geftellt roeiben als in gelbflOffigen. t>ei Bitten

roSc^ft, befto fi^roieiigei miib es naiflilit^, aQe ^lebitgefucbe gleich foigföliig

ju Ubeipiflfen; ein ^uslefepiojeg fegt ein, bei füi bie kleineien unb i^rei

9latui na(^ liquibeien ^ebite bie 6clbftönbigkeit bei unteien ^nftanjen ei-

bögt. 3In bie 6teIIe bes (Entfcgeibungsiecbts bei 3^ntiale tiitt inneibolb

geroiffei (dienjen bie bloge SDtitteilungspflicbt bei e^iliale, bie Ja auch boit,

mo fie nui lefeiieienb auftiitt, bie gefcbSftlicbs ^auptaibeit leiftet. ^auf'

mQnnifcb roiib bas „laufenbe" SBankgefcbQft an ben unteien S^kutiofteOen

eilebigt — kann blofe eilebigt roeiben. ®abei au(b beiQDeit bei Filialen

als 6cbule unb Sumieiplag bes ißeifonals, beffen kommeiiieQe ^Sbigkeiten

|i(b boit roeit beffei entfalten können als im buieaukiatifcben 3}eiroaltungs>

oiganismus bei 3entiale. S)ei t^ilialleitei ift untei ben Slepiöfentantcn bei

®iogbank biefenige ißeifönlicbkeit, bie man funktionell no(b am ebeften als

iBankiei bejeiibnen könnte. ^leiltcb befigt ei nicgt bie Äaufbeintroüibe

bes untei eigenem Flamen, eigenei 93eiantrooitung unb mit eigenem Ver-

mögen banbelnben Untemebmeis, fonbein ftebt im ©ibatten feines 3nftituis,

ln bem ei nicht obeifte 3nftanj ift unb an beffen „giogen" ©efibflften er

föi bie Siegel keinen 7ell bol-

©ie giogen ©efeböfte — bie (Jlnanjgeftböfte') im eigentllcben ©imte —
flnb bas Slefeioat unb jugleicb bas oomebmfte VetStigungsfelb bei 3mkal-

leitung. ©ie düminom flnb oon ignen ebenfo ausgefcgloffen, roie bei Slegieiungs-

affeffoi oon bei gob^n ^Politik, ©ag giei giünbllcgei, inbtoibualifieienbei

— mit einem SBoite kaufmönnifcbei geaibeltet roiib als bei bei ©cnegmi-

gung obei Slblegnung bei laufenben ^ebitantiöge, liegt auf bei ^anb. SIbet

anbeifelts biöngt aueg giei bie ©öufung unb

jui ©ummaiifieiung unb jum ©ilettantismus. ©tan kann niegt

ln einem ©ugenb Siancgen fein. (Einjelne Slpologeten gaben fa ous biefer

Slot eine ©ugenb }u maegen gefuegt: roas bem Vankbiiekioi an eigener,

facgiicgei Uiteilsfögigkeit fegte, eifege ei buicg geniale unb lief-

') 3u ben ginonjgefcgQften gegflrt aueg bie ©eilnogme an ben finonjieUen (Eigen-

gefegöften anbeier — bos 6t]nbiboisgefcgäft. ®ie facgiiege Viüfuna if* gi«

gemäg obeifiacglicgn unb fummarifcgei als bei ben eigenen Untemegmungen. ®of|-

gebenb fmb roicbri bie altgemeinen SRomente: bie Verlegung jum (Emifftons-

gaus, bei ln Vusfiegt geftellte Viopt unb — falls SJUttel feftgelegt roeiben müffen —

bie eigene „gelblicge" Situation. Vor allem bas (leguläre) inteinatlonale

"underurriting" roiib beinage lebiglicg naeg blefen ©efugtspunkten beurteill nnb

betrieben.
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gifinbige SRenft^eniienntnis. QDie roett folt^er Srfa^ möglich ift unb bis

iDetc^em (Brabe ®eniaIUQt gur obligaten ^usftottung eines ®togbonb>

Iriters gehört, barfiber bann man natürlich fe^r oerfc^iebener ^nfiibt fein.

Ss lie|e fic^ rec^t mo^I behaupten, ba| bei einiger generellen 6bepfis unb

bei einiger ®e^ergigung ber primitioen ÜBeis^eit ber Siifihooerteilung bie

3abl ber fc^Iec^ten ®e|c^afte bloft bei befonberem ipec^ einen Umfang an*

nehmen bann, ber auch innerhalb eines ®ro^banbbubgets bebenblich

^ebenfaQs ift bie ®eIbftDerficherung bes oielfeitigen DfUefenbetriebs eine fehr

(olibe unb nflhliche ®rg5ngung ber — immerhin nicht unfehlbaren — „Qn*

tuttion* feiner fieiter. fehler, bie felbft ben reichen ^rioatuntemehmer

gum ®anberotteur machten, taffen fich im ^unbert* ober 3n>eihunbertmiQionen*

inftitut (mo eine ober groei ^Killionen 33ertuft btoh einhatb bis groei ißtogent

SHoibenbc bebeuten) giemlich ungeftraft begehen.

®iefer atlfeitige SUfibenausgleich gibt bem ®ro^banbgefchäft oon h^ute

enoerbsrotrtfchaftlich feine 6ignatur. Sr h<>t bemiibt, bag bie ®anbabtie

in gleichem SOlahe ben Shoi^Q^lE' Stentenpapiers onnimmt, in bem fich

tie Sankuntemehmung gum ^ieichsamt ber ^ebitoermitttung entroicbett.

3ur Oicid)öcrbfct)aft^)ieuer.

^er QIrtibel ®r. $eims über bie SReichserbfchaftsfieuer oeranlafet mich i»

ber gleichen Srage oon ber 3iebabtion biefer 3eitfchrift bas 9Dort gu er-

bitten. Glicht um eine parteipolitifche ipotemib gu beginnen, für bie hier nicht

ber Ort ift, fonbern um, loenn möglich, bie Störung ber für bie Sntroidc-

hing unferes beutfchen 0teuerroefens fo roichtigen f^rage burch eine fachliche

Erörterung an biefer politifch neutralen Stelle gu förbem.

3ih miberftehe beshalb auch ber ®erfuchung, nachguprüfen, ob ®r. ®eim

fi<h mirblich nur einmal unb mit einem eingigen Sage gugunften einer

Jleichserbfchaftsfteuer ausgefprochen hot (benn barauf bommt für bie Sache

fd)liehlich nichts an) unb ich enthalte mich auch beffen, auf bie paar ®e-

metbungen eingugehen, bie ®r. $eim gegen freifinnige unb nationalliberate

Sflht« unb über beren „OTauferung" in biefer Stage gemacht hot. 3ch bann

bas um fo leichter, ba ich felbft jebenfatts nicht in ben 33erbacht boprmen

iunm, aus parteipolitifchen Srmögungen meine Qlnfchauung über bie Srb-

fhoftsfieuer geönbert gu hoben, ©ie erfte Siebe, bie ich jemals in einet poli-

Hfchen ©erfommlung gehalten höbe (biefe Sleminifgeng möge mit bei biefer

Selegenheit geftattet fein), eine Siebe auf bem ^Parteitag ber ©eutfchen S}otbs-

iwrlei gu SJlaing im September 1893, roat bet Sleichserbfchaftsfieuer ge-

nitbmet unb rootite bie®eutfche S}otbspartei oerantaffen, ben bamaligen Steuer-

J
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plänen ber Sfiegterung bie ^oiberung einer iReic^serbfc^aftsfteuer unter SIus-

bet)nung auf bas (Erbe non ^nbem unb (Ehegatten entgegenjufteQen. 34
bin bamals mit meiner politifc^en ^ungfemrebe nii^t butc^gebrungen, n>eil

bie 50^rer ber Partei es ni(^t für richtig gleiten, bafe eine OppoflHonsportti

3ur Werbung oon Ausgaben, bie fie felbft nic^t beroiHigt fjobe, ber ?iegiennig

pofitioe 0teuemorf(^läge entgegenbringe. 3>t itgenb einem haften habe id)

no(^ bie jiemllc^ umfangreichen 33orarbeiten unb SKanufbript-®ru(hftücbe für

eine (Brofihüre liegen, bie ich bamals über bie Sleichserbfchaftsfteuer habe

fchrciben roollen.

S)ie Sleichserbfchaftsfteuer ift alfo eine alte Siebe non mir, fomeit man

baoon bei Steuern, bie hoch immer nur notroenbige flbel finb, fprechen

bann. 3*4 4abe fie non Anfang an auch bem (Beflchtspunht em-

pfohlen, ben 3>r. $eim jugunften einer mirhfamen (Erbfchaftsfteuer in ben

(Dorbergrunb fteüt: bag fie nümlich eine notroenbige (ErgSnjung ju bcm

Sgftem ber birehten Steuern, insbefonbere jur Sinhommenfteuer unb ju

einer Kapitalrenten' roie (Dermbgensfteuer bilbet, oomehmlich auch um richtige

Steuererbl&rungen ju erreichen unb bas Kapitaloermögen möglichft ooüftänbig

jur Steuer h^tanjujiehen. S)as ift übrigens fa nicht nur eine ^uffaffimg

oon ®r. ©eim unb non mir, fonbem beinahe ©emeingut ber gonjen

roiffenfchoft. Xhbor*Mber unb iprahtiber finb fich barüber einig, bafe eben

hierin ein roefentlicher 93or}ug ber (Erbfchaftsfteuer Hegt. (3elbft im offijiellni

„Qlgrarifchen §anbbuch" bes-Sunbes ber Canbroirte oon 1903 roirb (S. 306)

bie (Erbfchaftsfteuer bamit empfohlen, bafe fie „eine Korrelctur unb KontroDe

für bie richtige 3ahlung ber (Einhommen* unb ©ermögcnsfteuer bilbet.“ SRil

©r. Seim bin ich sanj einig in bem ©ebanben, bie (Erbfchaftsfteuer fo ju

geftalten, bag fie biefe ihr jugebachte Stolle auch möglichft erfüllen bann.

©ie Slblehnung ber Sleichserbfchaftsfteuer, roie fie bem legten Steichstag

oorgelegen hat, alfo ber Slochlafefteuer unb ber SrbanfaOfteuer ln ben

fungen ber Stegierungsoorlagen unb ber Kommliflonsbefchlüffe, begrünbet

©r. Selm bamit, bog bie ©orlagen biefem ©erlangen, eine gerechte ®e-

fteuerung bes mobilen Kapitals }u fichern, nicht entfprochen hötten. (Er fiellt

bann roelter an eine (Erbfehoftsfteuer noch oler fjorberungen: bog fie c. erfl

oon einer gerolffen (Erbfumme an erhoben roerben bürfe, fo bog bie blelnen

©ermögen gefegont bleiben; 2. bag auch ©ücftflcht genommen roerben milffe

barauf, ob bos erbenbe Klnb bereits DoOfähtig unb felbft oerbienenb ober

mlnberjährig ohne roeiteren Unterhalt unb nur auf bas ©ermögen ange-

roiefen fei; 3. bag bie Steuer progreffio fei unb 4. bag bas im ©runb unb

©oben unb im ©eroerbe angelegte ©ermögen eine befonbere ©erüdcfichtigung

erfahren müffe, fchon roell es nicht in ber ©3elfe, roie bas Kapitoloermögen,

liqulbietbor fei unb unter llmftönben nicht bie gleichen (Erträge liefere.
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3)otfl6eT, iDie loett bie 93orlagen bes >9<^9 biefen oiei ^orbe*

nmgm omflgt ^abm, {pdc^t fl(^ S)r. ^eim nic^t aus. 9Iqc^ bem ganjen

3ufammen^ang feiner 9Iusffl^rungen fc^eint er einen ®iunb jur Qlble^nung

ta Vorlagen aus SOtSngeln, bie fic^ auf biefent ®ebiet ergeben mürben,

ili^ ^rleiten ju roollen. ®s ftanb bamit, burj gefügt, fo, ba^ bie tjorbe-

nmgen unter i imb 3 burc^ bie Ü3orIagen bes >9°9 sif&Qi moren,

nxim man auc^ felbftoerftanblic^ über bas üJtag ber Befreiung bleinfter 93er-

nbgtn unb über ben ®rab ber ^rogreffion noc^ ftreiten bann, bag ber f$or<

4> menigftens roas bas lanbroirtfc^aftlii^ benugte ®runbDer*

mSgen anlangt, in fe^r meitge^enbem Sülage Siec^nung getragen mar, für

bos übrige ®runbt>ermBgen unb für bas im ®emerbe angelegte Kapital aber

id(^, ba^ enbtii^ bie f^orberung ^ nid)t berücbfii^tigt mar.

3u ben beiben nur teilroeife ober gar nic^t berücbfii^tigten fjorberungen

feint noc^ ein paar ÜSorte geftattet, meil bie «fragen fac^iic^ oon er^eb*

lii^ f^nb. (Es ^anbelt fic^ babei erftens (f$orberung 3^ff^ 2)

im ^iücbfid^tna^me auf perfünlic^e ®er^ültniffe bes Srben unb jmeitens

(3tjfer 4) um bie ®ifferenjierung in ber ®efteuerung jugunften bes im

(bnmbbeflg unb hn ®emerbebetrieb angelegten ®ermügens.

3n ber f^orberung, bag eine Srbft^aftsfteuer, um oollkommen gerecht }u

fein, bie perfünlic^en roirtfc^aftlic^en 93er^9Itniffe bes Srben berücbfic^tigen

müffe, ftimme id) mit ®r. $eim gan} überein. 3^ f^orberung

sntbftboU in 93erfammlungen oertreten. 9Iuf ber anberen 0eite mug man
ORRkennen, bag biefer ®ebanke ber gangen bisherigen (£rbfihaftsfteuer*®e*

f^gebung noch fiemb ift. 0o oiel ich meih, ift ihm noch nirgenbs prab>

tifch Siechnung getragen. 0oüte es irgenbmo ber f^"/ mas ich im

Sugenblicb nicht nachprüfen bann, fo hanbelt es fich um eine 9Iusnahme.

^ebenfalls bann man aus ber ülichterfüQung biefer f^orberung nicht einen

(Bmnb gur 91blehnung ber ®ntmürfe 00m 3n^<^c igog ableiten. 0onft hätte

man auch i>i^ Üleichserbfchaftsfteuer oon igo6, bie ben gleichen SOtangel auf*

meift, ablehnen müffen. ®ie ®rbfchaftsfteuer mehr unb mehr gu inbioibuaü*

fteitn unb ben angebeuteten fogiaien Siücbfichten entgegengubommen, mirb

Dtelmehr eine 9lufgabe bes bünftigen Qlusbaues ber ®efehgebung fein, ähn-

lich mie bie aügemeine ®inbommenfteuer mehr unb mehr burch ®erücfafich*

tigung ber perfSnIiehen (DerhSItniffe bes 0teuerpflichtigen ausgebaut morben ift.

Sie SMfferengierung groifchen (Erbfchaften, bie in lanbmirtfchafttich benugtem

SrunboermSgen beftehen, imb fonftigen®rbfchaften ging in ben ®efehentmürfen

bes 3ahres 1909 giemlich meit, fo meit, bag man oielfach oon bem agra*

lifchen ®hm;abter ber Srbfchaftsfteuer gefprochen hot- iSie roichtigfte iB^

tinmung mar bebanntlich bie, bag lanbmirtfchaftlich benugte ®runbßücbe

nicht nach ih^tm 93erbaufsmert, fonbem nach ihrem (Ertragsmert eingefchüht

€abbeutfche SRonatshefte, 19», Ounl 23
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toeiben folltm, unb bog als Srlragsniert bei jroanjigfat^e betrag bes (onb-

ntitfi^aftlic^en Steineitiags gu gelten ^Qtte. Sarin liegt eine fe^i ftarfce

Sftflcbfic^tnabnte auf bas lonbroiitfc^aftlic^e (Biunboermögen. Sei lanbioiit-

fi^aftlicf^e Sieineitiag niib fii^ei ^intei 5 ^logent bes Serkaufsroertes immet

fe^r lueit guiflcbbleiben, unb in bem gleichen SeibOltnis bei mit bem Snumgig-

fachen bes iReineitrags beie<^nete (Eitiagsroert bunter bem Seikaufsmeit

(Eine fol(be Slfidtfiibtnabme ift bamit gu begiünben, bag lanbroirtfebafähb

benugte SrunbftOcke nid)t mie gangbare SSeitpopieie einen feften ^leis boben

unb feben Sag oeik&uflicb finb, gugleicb aber oueb babuitb, bog bas oom

Satei ererbte ®ut für ben ®rben in bei Siegel nicht ein Serhaufsobjekt

bilbet, fonbem bie 6tatte, auf bei er roeitei febaffen unb arbeiten roill, eine

6tOtte, bie bei ^amilie erbalten bleiben foO. Ser ®runbbefib bat in

foicben 9aQ für ben ®rben nicht ben Seibaufsv fonbem ben ®rtragsioeit.

Siefe (EiroSgung trifft freilich nicht für alle f^QDe gu, unb ob bie ®efrbes'

entmüife besbalb in biefem ^unkt gang bas Süchtige getroffen hoben, mog

babingefteüt bleiben, ^ebenfalls kbnnen, 00m 6tcmbpunkt bei lonbiotrt-

fchaftlichen 3ntereffen aus, biefe Seftimmungen keinen ®mnb gur Slblebming

bei Sntroflrfe bilben. ®b^<( kbnnten fich umgekehrt ftübtifcher ®runbbef^

unb ®eroeibe über biefe nur gugunften bei fianbmirtfehaft oorgefebene Sifftien-

gieiung beklagen. Sr. $eim roiü auch ihnen eine befonbeie Serückfichtigung

guteil merben laffen. Sie ^lage, mie loeit bas berechtigt ift, fcheint mit

auherorbentlich fchmierig. Sie S3erbültniffe liegen hoch mefentlich onbets,

als bei bei fianbmiitfchaft. Ses näheren baiauf eingugeben, ift biee nicht

mbglich. ^ebenfalls hoben ^ausbefib unb ®emerbe nicht gefoibcrt, bab bie

(Entmüife megen ungenügenber ®erüdcfichtigung ihrer befonberen ^ntereffen

abgelebnt mürben, unb Sr. ®eim miib nicht pSpftlicher ols bei ^anft fein

moüen. SRon hätte aifo mbigen ®emiffens biefes fchntieiige Problem bem

fpäteren Slusbau bei ®cfebgebung überlaffen kbnnen.

Slus ben genannten oier gorberangen Sr. ©eines ergibt fleh olfo kein

empbofter ®iunb für eine Slblebnung ber Sefeftesentmürfe, unb Sr. ©eim

felbp macht auch, n>ie nochmals betont fei, eine foIche®egrünbung nicht geltenb.

Um fo mehr ®emicht legt er barauf, bog bie Sefepesentmürfe nicht geftattet

haben mürben, bas ^apitaloermbgen in ausreicbenbem SRape gur (Befteuenmg

beiangugieben unb ©inteigiebungen unmbglich gu machen.

3ch e^i>e Sr. ©eim ooUhommen gu, bap pch btute noch S^ope Seftanb

teile bes ßapitaloeimbgens ber Sefteuemng entgieben. Ob ber (Ertrag ber

bagerifchen ^apitalrentenfteuei bei richtiger Steuerfafflon gerabe ouf bas

Soppelte fteigen müfete, mie Sr. ©eim bebouptet, mag babtngefteHt bleiben.

®s genügt (Einftimmigkeit barüber, bafe grope ©inteigiebungen pattflnben.

Slur foü man bie 0acbe nicht, mie es op genug gefchiebt, fo barfteQen, ols
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Mm bas ftapttalDcrmbgen flbei^au|)t nii^t gu faffen n>3te. 3)r. ^eim ei«

ailjnt felbß, bo| bie ^apttalrentenfieuer im > 91 ° iBerfic6fi(^>

tigang bcs 2 2 pio}enHgen 3ufc^Iags runb 8 </a SOHIIionen SOtarb gebracht ^at

Sfls SttiSgnis bei gleichen 0teuer im 3a^re 1870 loor i'A SOMdionen dRoib,

gab merat aut^ ingmifc^en bie 0teuergefeggebimg me^ifoc^ geanbert ifi, fo

pebt bo(^ bie (Eil^ö^ung bes Tarifs in gai beinern 3}er^&Itnis gu biefem

genoUigen ÜDac^stum bes (Ertrages auf faft ben fiebenfadjen iBetrag. 2>as

IDoi^tum ge^t progentuol fogar hinaus über bas 9Bod)stum ber ®emerbe>

^nier, beim Obfebte boc^ oiei offener gutage liegen, unb es bemeift, bag

bie 6teueibe^örben in Sifapng bes ^opitaloennOgens nid)t gang fo o^n*

m3d|tig finb. 3>as ift fa am^ leicht gu begreifen. 9Ibgefe^en baoon, ba^

(s gum ®iü(b boc^ auc^ nod) e^rlic^e 0teuererbiarungen gibt, oerrfit fic^

(in erheblicher Seil bes ^opitaloermbgens burch bie gange fiebensfflhrung

anb ben gutage tretenben 9Iufmanb ber Sefiger, ein anberer burcf) offen*

tanbige Seteiligung an Kapitalsanlagen.

%i(h barf man nicht glauben, bog Kapitalrentenfteuer lebiglich ober auch

rnn Dorgugsroeife oon ben Kreifen hintngoQcn merbe, bie man im engeren

6fame als bie bes mobilen Kapitals begeichnet. 9Iu(h auf bem Sanbe gibt

(s manchen ^fanbbrief, ber nicht gur 0teuer angemelbet ift. 9Ran mirb

fggor fagen bflrfen: oon gmei perfbnlich gleich ehrlichen unb gleich ehren*

iMTten Seuten mirb jener, ber als Kaufmann ober geroefener Kaufmaim an

(ine georbnete ®uchffihnmg unb an ausfchHetIi<he ®elbmirtfchaft geroShnt

ift, (s mit ber 0teuererbISrung genauer nehmen, als Jener, ber nicht geroöhnt

ih, Rih fein eigenes gahreseinbommen genau gu berechnen unb ber mit feinen

oittfchafUichen 33erh&Itniffen gum Seil in Tlaturalroirtfchaft ftecbt. Sie 9In*

ichommg, bafi man es gegenüber bem 0toat unb ber 0teuerbeh6rbe nicht

gtncm gu nehmen brauche, ift leiber noch otelen Kreifen roeit oerbreitet.

Äcm foü unb barf nicht einfeitig Sorroürfe gegen eine eingelne Seoölberungs«

Unffe »heben, roenn nicht für fie ber befonbere ülachmeis oon au^ergemShn*

lihen 0teuerhintergiehungen geführt ift.

Qenug, es gibt oiei Kapitaloermügen, bas fich ber ®efteuerung burch bie

i)atte beftehenben 0teuem, (Einbommenfteuer unb Kapitalrentenfteuer (begro.

sufierhalb iBaqems Skrmögensfteuer) entgieht. geh teile ooQbommen bie

Setberung Sbr. ^eims, bag bie Srbfchaftsfteuer bahin führe, biefes heute noch

eerheimlichte Kapitaloermügen mOglichft gu ben birebten 0teuem heran*

pigiehen, unb bag fie felbft biefes Kapitaloermügen mOglichft ooüftSnbig er*

faffe. Sr. $etm fagt nun, bie Vorlagen bes gahres 1909 hütten biefe

^orberung nicht erfüllt unb feien beshalb abgulehnen gemefen.

SunSch^ mochte ich Sines heroorheben, mas, mie ich glaube, auch ®r. $eim

gageben mirb. QBas bie SUtebroirbung einer (Erbfehaftsfteuer auf bie 93er*

. 2**
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anlagung bei btrebten 6teuein anlangt, fo rotib fetbft eine in ben ^ntroO-

oorfc^iiften febi unoodbommene Srbfc^aftsfteuer, bie bas (Einbringen in per-

fönlic^e 33ei^SItni{Te mbglic^ft oermeibet unb für mancherlei ^inteijiehungen

Slaum tagt, hoch eine SDirbung auf bie SteuererfclSrungen }ur

(Einkommen*, Kapitalrenten- unb 9}erm5gen9fteuei ausüben. Selbft bei bn

unDOÜkommenften (Erbfcf)aftsfieuei merben 0teuerhinter}iehungen, bie bet

(Erblaffei bei Seb)eiten begangen hai> in oielen f^SÜen aufgebecbt merben,

unb gar mancher 6teuerpflichtige, ber heute Steuern hinterjieht, miib {ich,

im (Bebanken an bie bei ber (Erbfchaftsfteuei-tOeianlagung fo leicht mSgliche

^ufbeckung ber ÜDahrheit, oeranlaht fehen, genauere Steuererklärungen als

bisher ab}ugeben. (Ein nicht unerheblicher 3leil bes Kopitaloecmbgens

mürbe beshalb ficherlich auch tmreh eine (Erbfehaftsfteuer mit mangelhafter

Kontroüe ju ben biiekten Steuern hnangejogen merben. 3m (Begenfag ju

S>i. $eim behaupte ich beshalb: (IDei eine beffere Qeranjiehung bes Kapitol-

oermögens }u ben birekten Steuern min, mug eine (Erbfehaftsfteuer rooQen,

felbft menn fle in bem angebeuteten ißunkt ber KontroOe feinen

rungen nicht entfpricht

3mmerhin gebe ich ut>er )u, bag bie „ülachla^fteuer", mie fie juerß bem

ÜUeichstag ooigelegt mar, nach biefei ^Richtung hin befonbers oiel }u mOn-

fchen lieh, unb bah urit ooüem Siecht IBeftimmungen geforbert mürben, bie

es ermöglichten, bie Eingaben über bie $öhe bes Slachlaffes fchürfer ju kon-

tionieien unb bamit Hinterziehungen, insbefonbere auch uuu Kopitalner-

mögen, bas fleh am leichteften bei Sefteuerung entziehen kann, oorzubeugen.

S>ie zioeite S3orlage ber Siegiecung, bie „(ErbanfaQfteuer", hot biefer Kritik

Slechnung getragen; fle gemöhrte bie Befugnis, bie (Erben an (Eibesftatt zu

oemehmen. 3>amit mar ber angebeutete SRangel bes Sefeges zu einem nicht

unerheblichen 7eil befeitigt, febenfads mefentlich gemilbert

SRan fod bie IBebeutung einer folchen IBeftimmung nicht unter|ch&|en.

Selbft menn in oielen oon ihr kein Sebiauch gemacht mlrb, fo mirb

fchon ber blohe Htumeis barauf, boh bie (Erben in bie Sage kommen

können, ihre Eingaben eiblich beftötigen 'zu müffen, fehl h^tlfom mlrken. 3<ot'

fehen femanbem, ber fich kein Semiffen baiaus macht, bem Staat einen Seil

ber fchulbigen Steuer zu entziehen, unb femanbem, ber riskiert, einen SReineib

ZU fchmören, hinter bem bas ßuehthous minkt, ift benn hoch ein gemaltiger

Unteifchieb. Unb geiabe Seute, bei benen es fich um grohe Summen hon-

belt, unb bei benen beshalb ber Slachmeis unrichtiger Eingaben oielfach am

leichteften ift, fchon beshalb, meti aderhanb ^perfonen, Slngeftedte ufro. einen

Einblick in ihre tDermögensoeihöltniffe hoben, merben, felbft menn mir bie

moialifchen IBebenken einmal ganz beifeite laffen moden, fchon ans Stilck-

ficht auf ihre öugere Stellung am oorflchtigften fein. 3>er (Einkommens-,
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Aqritalrenten> ober 93ennj]gens*0teuerpflic^tige aber, ber an bie feinen (Erben

tirobenbe Sibesleiftung benht, roirb bei Gebjeiten nid)t fo leichten ^erjens

etnier^intergie^ungen begehen, bie fi(^ burc^ bie Kontrolle ber (Erbfc^aft

(>nfbr(6en taffen.

?Ui(^bem bie ®efugnis jur eiblic^en 95eme^mung ber (Erben in ben <&e*

f^entnmrf aufgenommen n>ar, burfte m. S. gerabe jemanb, ber ben bisherigen

3Riht>iSuchen in Sefteuerung bes ^apitaloermbgens entgegentreten toill, bie

6tener nicht mehr ablehnen, ©le entfcheibenbe $rage lautet fo: dOaren biefe

SBtihbrfiuche burch (Einführung einer (Erbfchaftsfteuer grüh^ ober geringer ge<

Borben? atntroort: Äein P* roefentlich oeningert mären.

Unter einer (Bebingung freilich durfte man bie Ablehnung mit SOlüngeln

ber ^ntrolloorfchriften begrünben: roenn es nämlich möglich

sollfcommene (Erbfchaftsfteuer burch ootlbommenere (Erbfchaftsfteuer ober

fiberhcuipt burch <ine beffere allgemeine (Befihfteuer ju erfegen. ©ag fo bie

Singe tagen, roirb ja aber ©r. $eim nicht behaupten motten.

©rog altem, mas ich bie (Bemeisbraft feiner ^btegnungsgrünbe ein>

pnoenben habe, gebe ich mieberum noch deines gu. ©ie (Beftimmun*

gen, bie 2trtUcet73 bes bagerifchen (Einbommenfteuergefeges oom3ahK*9‘o
Aber bie Kontrolle bes ülachlaffes getroffen hat, finb erheblich beffer als

jnie bes (ErbanfaOfteuer>(Entmurfes. ÜDenn bie Sieichserbfehaftsfteuer mieber

cwrgelegt mirb, fo foltten olle f^teunbe einer gerechten SBefteuerung unb alte,

bie Steuerhinterziehungen am ^apitaloermögen oerhinbem motten, bahin

mirben, Seftimmungen öhnlich benen bes bagerifchen (Einbommenfteuergefeges

in bas Sleichserbfchaftsfteuergefeg htneinjuarbeiten.

^nn nun aber ©r. $eim noch meitere fja^berung ftellt (unb ba*

bei finb mir bei bem legten feiner Slblehnungsgrünbe angelangt), fo bann

ich nicht mehr mitgehen. (Er forbert: „Unferen inlflnblfchen (Banben mügte

gefeglich bie ißflicht ber ^usbunftserteilung im 3aQe eines (Erbganges auf*

erlegt roerben." ©as ousfchlaggebenbe ®ebenben, bos gegen eine folcge

gtfegllche ®orfchrift beftegt, beutet ©r. ©eim felbft in bem unmittelbor oor«

ousgehenben Sage an: „©eute ift bas Äapitaloermögen bem

fjnlanb oft entzogen, meil bas Kapital bei ougerbeutfehrn ®anben angelegt

tg.“ dDenn man nun ben intänbifchen ®anben bie (Pflicht ber Stusbunft*

eiteitung auferlegt, fo mirb man felbftoerftönblich bie ^nanfpruchnahme aus*

linbifcger ®anben förbem. ÜRan mirb aOe jene £eute, bie geh aus irgenb

einem ©runbe nicht in ihre gnanziellen ©erhöltniffe blichen taffen motten,

(unb babei braucht burchaus nicht immer bie ®bgcht einer Steuerhinter*

Ziehung obzumatten) bazu oeranlaffen, ja nötigen, austfinbifche ®anben zu

beoorzugen. 3u oielen luirb es nicht bei ber biogen ©eponierung

bes ©ermögens im ^ustanb bleiben, fonbem ber nage ©erhegr mit aus*

A
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ISnbifc^en Sanken nitb aui^ bie Sniage tn ouslSnbt((^en ^Berten begün-

ftigen, alfo beutfc^es Kapital ins Suslanb treiben. (Einem fo geft^aftskun*

bigen 3Rann, roie S)i. $eim, braucht man bas nic^t erft auseinonbeijufegen.

!Die{e «$rage kann meines (Erachtens nur international gelbft roerben, unb

fie roirb einmal eine folt^e fiflfung finben müffen; benn bie

ou(^ bie(es SOUttel bet Kontrolle benugen ju kfinnen, ift an fit^ berecbtigL

Solange bie Sanken oerpflic^tet finb, bas Sefc^öftsge^eimnis gu magren,

ber einjelne 6teuerpfli(^tige aber gejmungen merben kann, für 0c^ulb)in|en,

bie er an feinem fteuerpflic^tigen (Einkommen abjie^t, ben Urfprung an)u<

geben, alfo ben ®(öubiger au nennen, bem er ®elb fc^ulbet, tritt eine ffit

bas dBirtfc^aftsIeben fe^r bSfe dDirkung ein. Stanc^er ®i^ulbner, bei g^

nötigt ift für feinen Setrieb prioaten ^bit in Snfpnic^ au nehmen, loitb

burt^ einen 6pigbuben oon ®e(bgebet, ber barauf ausge^t ben 6taat a«

betrügen, gerabeau gearoungen falft^e Sngaben au matten, ober läuft ®efaf|t,

ba6 i^m ber ^ebit entaogen roirb. derartige Seobar^tungen bui utan fe^

bei ber erften Seranlagung aur neuen bagerifdjen (Einkommenfteuer leibet

oielfad) matfien können. (Eine Sb^ilfe ift aber baburc^, bag man nur bie

inlönbifc^en Sanken aur Auskunft oerpflid)tet, o^ne fe^roere ®(^öbigung be$

ÜOirtfc^aftslebens nie^t möglich. S3er unter Serufung auf eine folc^e, nidjt

erfüllte unb aur 3c<t ni(^t erfüübare f^orberung einen neuen (Erbfc^aftsfteuet-

entrourf able^nen foüte, mürbe fic^ bem Serbac^t ausfegen, bie 0teuei aus

anberen, nic^t ausgefproc^enen ®iünben Überhaupt nicgt au rooüen.

3(^ fcgliege: S3enn eine Seic^serbfi^aftsfteuer roieber oorgelegt roirb,

rooüen mir oerfucgen, bie gier befprmgenen Serbefferungen ber frügeren Soi-

läge burigaufegen. (Es roirb goffentlicg insbefonbere gelingen, ^ntroOoor>

fegriften natg bem SOlufter bes bagerifcgen Sinkommenfteuergefeges au

reicgen. Sber, ob nun ein Siegt ober Slinber oon beretgtigten (Einaelfot-

berungen meicgt roirb: roet ein egrlicger Sngönger einer geretgten Sefteuerung

unb einer beffeten ^eranaiegung bes geute ginteraogenen Aapitaloermögens i^

mug für eine (Erbfigaftsfteuet unter Susbegnung ber Sefteuerung auf (Egegotten

unb ^inber nacg bem Slufter ber (ErbanfaUfteuer oon 1 909 ftimmen unb kann

tugig bie roeiteren Serbefferungen einer künftigen Seoifion bes ®efeges unb

bem fiiger folgenben fqftematifcgen Susbau ber (Erbf(gaftsfteuer flberlaffeo.

9)?ünc^en. Jubmig QuiDtx.

ÜKeinc ^InttDort.

3
u biefen Susfügrungen bes $erm ®r. Ouibbe gäbe icg nur roeniges

au bemerken. ^ube micg auf ben 6tanbpunkt gefteüt : Sine Seigs*

erbfcgaftsfteuer nur bann, roenn fie mit aüen fteuerlicgen Hilfsmitteln, bie

aüerbings aum Seil einen rigotofen (Eingriff in bie Sergöltniffe bes Stnaelnen
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bo^tden, }UT ^eftftellung ber ^inteilaffenfc^aft ausgeftattet ift. ®itr bommt

ein ganjer ^nq>Ie| Don ^Ufsinitteln in 93etia(^t: SHe etbesftottIi(^e 93ci>

jidjaung fOt (Erben, ber Sbeblarationsjroang für 0parba|fen imb

Sanben, bie ipoftfperre, Kontrolle oon Sfic^ern unb Sobumenten, oieQeic^t

and) noc^ bie SinfU^rung ber 3>(»Kntarifierung bes Siermbgens unb ber>

3ltid)en me^r.

SKeine 9Iusffl^rungen Aber bie ?teic^serbf(^aft9fteuer im Slpril^eft ber

6abbeutf(^en SDlonots^efte maren fd)on im 6ag, als in einer 0igung ber

boperift^en ^n{eroatioen*2iereinigung in SDlfim^en ber 0taatsann>aIt am
liermaltungsgeric^ts^of, iBerb^, in einem iReferat über bie (Erbfc^aftsfteuer

fi(b babin ausfpracb, einer (Erbfcbaftsfteuer bönne man fiberbaupt nur

nibertreten bei (Einfflbning ber eibesftattlicben ajerfitberung, gnoentariflerung

bts akmtSgens, Seblarationsjroang fflr 0parbaffen unb (Banben.

©err ißr. Ouibbe gibt mir ja recht barin, bafe bie Slacblafefteuer, roie

|te )uerft bem Steicbstag norgelegt mürbe, in biefer iBejiebung aiies )u

Dfinfcben übrig lieg, mit anbem ABorten, oon aO bem mar nichts oorgejeben,

fonbem in ben SOtotioen mar ausbrücblich betont, bah man in bie iprioat'

ocrbültnijje nicht einbringen moQe. 3>ie jmeite ÜSorlage — bas ift bereits

m meinen erften aiusfQbrungen bonftatiert— enthielt bie SBefugnis für bie

6teuerbebürben, bie (Erben an Sibesftatt gu oemebmen.

^e Pflicht bet atusbunftserteilung feitens ber inIQnbifchen Sanben mirb

wn ©erm 3)r. Ouibbe beanftanbet; er befürchtet eit» aibmanberung bes

Kapitals in bie ausmSrtigen (Banben. (Er miü biefe f^rage international

Ulfen. Sis }ur internationalen fiöfung biefer f^rage bat es aber noch SUte

tßege. geh bin nicht ber SOteinung bes ©erm Sr. £luibbe, bah t>er Sebla*

cotiims}roang unferer Sanben gelegentlich bes Srbganges }u einer oer-

nebrten ^bmanbenmg bes Kapitals ins aiuslanb führen merbe. ÜBenn ©err

Sr. Quibbe oon feinem 0tanbpunbte aus bie 93emebmung ber (Erben an

Cibesftatt, mie fie in ber jmeiten Vorlage ber Sieichsregierung im gabre

190p Dorgefeben mar, als eine beträchtliche ÜRilberung ber angebeuteten

SUbigel onfiebt, fo mirb er hoch jugeben, bah t*onn biefe eibesftattliche

Betflcberung fich auch auf bie Einlagen im aiuslanbe erftreebt. (Berabe meil

biefe ÜXÜglichbeit ber Einlage bes ^opitaloermügens bei auslünbifchen Santcen

beftebt, gerabe aus biefem ®runbe muh <tne Sieibe oon fteuerlichen ©ilfs*

initttln aufgemenbet merben, um bie Umgebung ber 0teuer ju oerbüten.

Rur im gufommenroirben biefer SUtittel ift bie 0icherbeit geboten, bah t>as

Kopitaloermügen fltb mügliihft menig ber Serfteuerung entziehen bann. Ser

Kopitaiift, ber in bie Serfuchung kommen bSnnte, im ©inblicb auf eine

Unftige (Erbanfaüfteuer fein Sermögen im aiuslanbe anjulegen, um )u oer>

Ijflten, bah t>urch bie SeUorotion ber inlünbifchen IBanben feine Sermügens'
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oer^ältniffe offenfeunblg roetben, müfete flt^ fagen, bafe fc^Ilefeüc^ bo(^ feine

(Erben bet einer eibesftattlic^en 3)erfi(^erung biefe ^uslanbsanlagen nic^t

oerfc^roetgen roerben. ®er 93er(ut^ung ^ierju roerben biefe ober um fo mehr

rotberfte^en, roenn not^ anbere SBeftimmungen SInroenbung ftnbcn, oor ollem

roenn burt^ bie ipoftfperre ou(^ bte ©efo^r befielt, bofe eoentuelle Sorrefpon-

benjen mit ben ©onben in bie gönbe ber 6teuerbe^brbe foQen.

Me SRittel, bie ongeroenbet roerben bbnnen, um bie 0teuerbinterjiebung

unmöglich ju machen, müffen ongeroenbet roerben. $err ®r. Ouibbe fteQt

fic^ ouf ben 0tonbpunbt, bog felbft bei ber unooDbommenften (Erbf(gofts<

fteuer 0teuergintergie^ungen, bie ber Srbloffer bei fiebjeiten begongen bot,

in Dielen f^SQen oufgebedit roerben, unb iig ftege ouf bem 0tonbpunht,

ben i(b im ^(prilbeft jum Msbrmb gebrocbt habe:

„(Eine Tlocblog' ober SrbonfoQfteuer, roel(be nic^t ©orforge trifft, bog

fl(b ni(bt oucb bic^ roieber bos ^opitoloermögen ber 0teuerpfIicbt ent-

jiebt, roürbe bie fcgroerften roirtfcboftlirben fjolgen b°^^- ®(»s

eine einfeitige iBeloftung bes ficgtboren 93ermögens, unb outb bie ÜBirinnig

roürbe niigt ousbleiben, bog bie MIoge oon Vermögen in f^orm oon

^opitoioermögen ber Qlnloge oon Vermögen in $ous- unb ©runbbefig

unb ©eroerbe oorgejogen roürbe. ©equemlicbfieit, bie bie Mioge

oon ^opitoloermögen on unb für fitg fcgon mit fi<b bringt, büroe als

roeiterer ©orfprung biefe ungerooDte fteuerlicge ©ergünftigung binju. 3e

ftürber eine ülocblog- ober (Erbonfoüfteuer in ber ©eloftung roöre, um

fo mehr roürbe fie )ur Sntroertung oon ©runb- unb ^ousbefig unb

©eroerbe bettrogen."

9In blefem 0oge, ber meine ©teüung pröjtftert, tft ©err ®r. Quibbe

mbtlos oorübergegongen. (Er bSüc Serm ®r. Quibbe belehrt, roorin ber

Unterfcbieb unferer SOteinungen beftebt: $err ®r. üuibbe erblidtt f<bon in

einer (Erbfcgoftsgeuer mit mangelhafter Äontroüe einen fjortfcbritt, — ich

nicht, ©esbolb habe ich ou(h «»f einaige beutfche £onb mit einer un-

genügenben ©rbfchoftsfteuer für ^nber unb (Ehegatten, auf (Elfog-Sotbringen

oerroiefen. ®ie reichslünbifche (Erbfchoftsfteuer bot infolge ihrer mongelnben

^ntroQbeftimmungen bie ÜBirbung, bog fie au *1$ non bem fichtboren ©efig

unb nur au einem geringen ißroaentfag nom ^opitoloermögen getragen mirb.

®ie f^eftfteOungen, bie biesbeaüglich feineraeit ber elfüfflfche {Reichstogsabge-

orbnete ÜBiO gemocht bot, rourben amtlich nie roiberlegt. ®ie ilDiberlegung

roürbe in 2Iusficht gefteHt, ober biefe ÜDiberlegung an ©onb ber ©totiftUc

lügt beute noch ouf fich roorten.

3um ©chluffe noch eine perfönliche ©emerbung: 3ch höbe in meinem

Mffog bebouptet, bog ich iu ber Agitation roieberbolt als ^onaeuge fflr

bie ©rbonfollfteuer aufgerufen roorben bin, obgleich tatfflchlich oon mir nur
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2)« 2>ürerbunb (j^nftroartbms) gab hüralid) feinen „Siterarifc^en

3tatgeb er" für bo$ ‘9*^ bnous. 3Bir lefen barin in ber 9üibrib

„auffaftfammlungen unb Äonnerfationsleiiba" : „Sla^e an bas non

biefer Abteilung ausgefc^Ioffene ®ebiet literarifc^er j^ritik ftreifen bie

kritifrken „33erfuc^e" 3- dofmiüers. 3)oc^ enthält bas SBerk biefes

allju fc^Iagfertigen unb fckiagluftigen ®eiftes einige gute Darlegungen

ni^Müerarifdier ^Probleme; befonbers über ,9Ue6fd)e unb 9iot)be‘ unb über

,Sinerfon‘ mag man ben oerfierten unb ftUiftifd) eleganten 0(^riftfteller

mit ®enug reben kören." Der „£iterarif(ke iRatgeber" entkült aber ouck

eine Steilung „£iteraturgefckickte unb ®ffags". Da ift gofmiHer

überkoupt nickt erroöknt; feine „Seitgenoffen" kennt ber „Slatgeber"

nickt Unb ber j^ftroart«9lebakteur SSoIfgang 0ckumann nennt

in einer berliner SUtfckrift ^ofmiller einen „beliebigen Unberufenen",

ber „ein paar ®ogen fabenfckeiniger ^kel jufammenkeften läfet", man
körnte bei feinen

,
Seitgenoffen' nickt oon einem ®uck, „nur nock oon

bebrucktem Rapier" reben. SBäkrenb ber groge Raufen nock in biefem

7on reben kann, mirb in einer geiftigen Oberfckickt ^ofmiUers ifJofition

oon Snk<^ 8U 3nk' ftärker. $ranj Slei nennt ikn „ben beften kriti«

fcken ^opf Deutfcklanbs", ^ermann Seffe fagt, mancke feiner ^uf<

föke „erinnem an klaffifcke englifcke unb fran^öfifcke SKufter", $einrick

^eberer: „gofmiUer knt etmas oon ber für uns Deutfcke immer nock

fckier uneneickbaren klaffifcken Äritik ber großen gronjofen, oor allem

ikres ®rökten: 0ainte<9euoe". ^nton Settelkeim, ber SBiener

Sffapift, oergleickt Sofmiller mit Sules fiemaitre unb fagt: „Seben*

foüs kot ber Deutfcke ben Sergleick mit bem ikm nur an Sakren über«

legenen franaöfifcken ^kabemiker nickt iu fckeuen. ®tn Sffat) oom
Raliber bes ^ofmiUerfcken D3ilkelm Sufck, ben er bis kinab in feine

fckeinbar knnnlofeften Silberpoffen als metterfeften 0ckopenkauerianer,

als emften, eigenricktigen Denker ckarakterifiert, greift weit über Semaitres

(Einfickt unb können kinaus. 3I3o immer man $ofmillers Suck auf«

fcklägt, begegnet man einem Dleifter beutfcker “profa, ber mannkaft,

roikig unb ki&ifl/ roenn’s nottut auck roucktig unb grobionifck, feine

felbftönbige, felbftänbig erarbeitete Dieinung ju fagen unb ju begrünben

roeiß." 2llfreb greikerr o.SDlenfi urteilt über basfelbe 9Derk: „0elten

loirb einem ein ftupenbes 923iffen in anmutigerer gorm geboten: 9Jian

mirb unterkalten, angeregt, aber man fükit fick auck innetlick befriebigt

unb in angenekmfter 2Deife belekrt. SDlaniker biefer Seitgenoffen mirb

mit feiner Seit oerblaffen unb oerfekroinben; roenn aber bie SUt nock

fo gereckte ^slefe kalt, faft möckte man es bebauern um biefer ^ufföße

roillen: fie oerbienten, länger ju bauern als mancker, bem fie galten."



2 3ofef ^ofmiKet.

®ana ä^nlid) ^at fic^ übet ben iBanb „Seitgenoffen" bei berühmte Semer

Sichter unb ^litiher 3of«f ®ictor 3Bibmann geäußert, bet ©of<

tniller Überhaupt ougeroibentlic^ einfc^ügte unb im Setnei „^unb"

fc^rieb: „33on gofmiders ,3*itflenofIen‘ ^oben mir ben Stnbruift

eit)alten, bag emft^afte SUeratur^iftoriker kommenbei 3<itnt aus biefem

^üc^Iein fic^ manchen roic^tigen ^luffc^Iug ^olen bürften. ^üi bie

®egenn)art aber ^ot es bie Sebeutung literarifc^er ®isku{fionen, bie

burc^ bie köftlic^e Sebenbigkeit eines (eibenfc^afüic^en Tempera-

mentes in 3$etbinbung mit bei geiftoodften ®ebankenfü^iung auc^

für £efei, bie fonft foic^en liteiarifdien Tiskuffionen e^er aus bem

SDege geben, einen feffelnben unb bo(bcTf<^uIi(ben £efeftoff bilben."

®en „95erfu(be" ooiausgegangen, bei

ebenfalls bei ben heften freubigfte Anerkennung gefunben baüe>

Don bem jum®elfpiel bie „®eutf<be 9tunb f(bau" erklärte: „Tiefe

,3$eifucbe‘ finb keine 3}eifucbe. ®s finb ooitiefflicb gelungene kiitifcbe

ArbeÜen, eine jebe in ihrer Art." Tie Sefpre(bung oerroeift nor allem

auf bie ©tuble „Aiebf(bes Teftament" unb jagt boju: „6ie ift 1902 g^

fcbrieben, ju einer 3ciir «Is bas A3eik Aiegfcbes no^ nicht in DoUei

Abgefcbloffenbeit ooilag. SDenn tiobbem bei Serfaffei fcbon bamals bas

33erbältnis bei jüngeren Teutfcben ju Aiegfcbe in aUei Mr^e fo bar*

juftellen rocig, roie es, bes breiteren barjufteUen, einem ^tiker bei 3»*

kunft übeilaffen bleibt, fo eimeift er ficb als berufenen, kritifcb b^Q'

febenben IBeobacbter." Als „geiftige Turcbbringung bes ©toffes" bol

Oscar Sülle in einer feinen Sefpiecbung bei „Serfucbe" bas A3efen

bes ®ffaps bejeicbnet, in roeltber auch ber „©ofmillerfcbe ©til" mit treff*

lieben SBoiten ebarakterifiert ift. .gofmiüers Sffaps finb ^nftmeike;

benn biefer ^tiker ift ein geftaltenbei ^nftler oon bob<m Sang. „Tie

©ebönbeit ift ibm Sebenselement", fagt ®rnft Trauma nn in bet

„frankfurter 3ntung". . Ties oenät nicht blofe ber eble, grofee, aus

einer rbptbmifcb bemegten ©eele geborene 3ug feines ©tiles, bas künbet

mehr noch fein Sebürfnis unb bie ®abe, einen Ticbter, ben er ju be*

urteilen bot/ }u ergänzen, ibm aus bem Sigenen ju^ulegen, n>as ibm

fehlt." 3n einem beträchtlichen Teil ber fübrenben beutfeben, öfter*

reiebifeben unb ©cbmeiaer Tagespreffe wirb öojmiller fcblecbtbin als ber

glänaerrbfte jeitgenöffifebe Sffagift unb ^tiker Teutfcblanbs bejeiebnet,

fo bab es kaum jioeijelbaft fein kann, niem bie SDiebraabl bei felbftänbigen

Seurteiler biefen ®b<^coplab einräumt. 2Der ficb einmal in eine oon $of*

milleis gröberen Arbeiten oerfenkt bot, miib bie anbeie nicht entbehren

mögen, unb immer roieber ju ben beiben bisher in Suebform erfebienenen

9Berken biefes ©cbriftftellers— „Serfuebe" unb „3«tgenoffen" — greifen.
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eint ftnjtge dlu^ening jur ©Qt^e ln ber öffentließ beit oorlag. —
tiantit nur meine ©tellungnabme }ur iReic^serbft^nftsfteuei ber 93ÜIon)regie>

rang oor ber entfc^eibenben ^bfttmmung (^uni 190g) im 9Iuge.

jXfgfn^burg. 35t. ©eorg

Die italienifct)c ©efabr.
' Hic nigtT esU

^ie SreignijTe bes abgelaufenen snonates, beginnenb mit bem ©cb^i"*

angriffe 3taliens auf bie fc^roat^en SJorroerfte ber ®arbanellen, fort-

gtft^ in ben um ©(^liegung unb dffnung ber großen SDteerfurt bin unb

^ft roogenben Äampfe ber Äabinette, enbenb mit ber 9Ibreife bes beutfc^en

imb bes öfterreicbifcben iBotfcbafters oon ^nftantinopel, ber italienifcben

Sefegung oon 9ibni>ns unb anberen b^ut „offi}iea" noch beftrittenen, bie

Sib oermutIi(b ooDjogen b<>6en roerben, loenn blefe ®l5tter fiefem oor Slugen

kommen, — biefe Äette oon in ihren tjolfl^n bislang notb gar nicht über*

jebbaren (Ereigniffen erbebt ben miferablen Ärieg um Tripolis aus ber

filaffe mittelmShiger ®0bereien in biejenige entfcbeibenber meltgefcbicbtlicbn

fttifen. 3inlien bni nun auch bas oor bem Oberfalle in ^ris unb

£onbon roie in HOien gegebene ®3ort, feine Fiktion gegen bie Türkei auf

finjiebung bes afrikanifcben ®ilafets ju befcbrünken, genau fo gebrochen.

Die jebes ober faft febes im Coufe bes legten 3abrAebntes Irgenbroo fonft

Ktpfünbete. i£s liegt nicht im 3 ntereffe ^^nnkreicbs unb Snglanbs, auf

bet (Einlöfung biefes 33erfprechens ju befteben, folange bie roeitergefchrittenen

(leigniffe beiben auch nus ber burch ÜOortbruch gefchaffenen Sage Vorteile

jo jieben geftatten. ®ber bas blnbert nicht, bag 3lnliens Unföbigkeit ben

Itipolitanifchen Staubmorb am tripolitanifchen Organe ber Türkei effektio

io Dollenben, ben neuen (Enoürgungsoerfuch, einen jmeiten rein erprefferifcben

krieg gegen bie Türkei nach fich gezogen hnt unter beffen unoermeiblichen

6tauungsfolgen, ber ©chliegung ber ®arbanellen für ruffifche ®rotfnuht,

foft aQe europSifchen ©taaten bauemb unb empfinblich leiben. Ss ift nur

logifch, biefenigen, bie ben SOleuchelmörber gebungen unb biejenigen,

Mt ihre ^änbe im ÜOaffer bes ißilatus gemafchen bul>tu, bie

Uxtot felbft bann nicht mehr loirkfam blnbem künnen, roenn ihre eigenen

Sntereffen ®efabr taufen unb oietmebr fich b^rcibgemürbigt feben, aus

Mm ®ru(he febes menfcbtichcn unb göttlichen Rechtes, ben fie anfangs nur

Dtl)t ober minber fchabenfrob buOfu gefcheben laffen, nun ibrerfeits 3lu5

io {leben. ®as ©chaufpiet ift nicht erbebenb, unb ber jornige Politiker,

Mt hier feines ©efchöftes ber Sinklage mattet, benelbet ben künftigen

öifiotiker um bas Siecht ber kalten Verachtung, mit ber biefer einmal bos
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moralifc^e 7^eatei btefes (Europas ftreifen loirb. 3)ie fianjbPfc^e (ßreffe

^at noc^ oon ben (egten — >o(e (onge noi^? — Me

ftttlicge SOtöglicgbeit bie 9}otgange mit tionifcgei feftjuftellen,

bte englifcge fcgmeigt oerlegen ober ftellt fi(g jerftreut, nur bie ruffif(ge

beliriert in allen Sönen bes falfcgen Stgos, bie gekauften %ikI9gem unb

SQgenjeugen eigen finb. (Eine beutftge ipreffe gibt es nid)t, fo menig n>ie

es no(g eine beutfc^e (Politik gibt, fo menig mie es in politifcgen SHngen

fenfeits bes ^laffengelbbeutels unb ber ^laffenpgrafe eine beutfcge bffent»

liege SReinung gibt. 9lur in £)fterrei(g ermmgen ein paar 6timmen aus

ber minifteriellen (Einfegläferung, bie igre SetgegueQen gerabe in bem 3Ro*

mente gat fpringen taffen, in bem £orb SOiorleg bem Obergaufe fiber (Eng*

lanbs ^onnioena }u ber künftigen bebeutenben 6tellung im

312ittelmeer fo figögbare roie Qberrafcgenbe (DUtteilungen gemaegt gat, unb in

allen oon öfteneiegifigen 0cgiffen befagrenen (^em&ffern bie politifege mie bkono*

mifege SOionaregie eine gefigicgtlicge Satfatge gemorben ift.

9Dir gaben biefe 6eiten Überftgrieben: bie italienifcge (Sefagr. Um
tfimem oorjubeugen, fei gier ftgon bemerkt, bag mir ben Ülacgmeis einet

folcgen ®efagr niigt auf biejenigen Nationen einftgrSnken merben, bie igt

oorjugsmeife ausgefegt gnb, unb igr mit ben ejtremften SDHtteln, mit Slut unb

(Eifen ju begegnen gaben merben : öfterreieg unb Seutfcglanb. 6ie beftegt für

qDe Ü3ölker, Me )u biefem Staate Sejiegungen meltger 3lrt es fei untergalten, in

grSgerem unb geringerem ÜRage. (Die europSiftge ^omilie begerbergt eine (Raffe,

beren ftaatlicge 91usbrucksform augergalb bes etgiftgen ^obe; ber okjibentalen

(Dölker ftegt, mie biefer ^obej feit einem 3<tgtgunberte geg entmickelt gat. (Der

mit (Rapoleon I. begonnene, oon Snglanb, ^rankreitg unb 'Preugen ab>

mecgfelnb fortgefegte, burtg ^niggrSg unb Seban befiegelte (Derfueg biefer

Stoffe geretgte Staatsgrenzen unb politiftge SOiünbigkeit zu leigen, ift geut

geftgeiterL (Ein Staat, ber zum Stgmerte greift, ogne in Slotmegr zu fein

ober bie Slotmegr für morgen gemürtigen zu müffen; ber zum Stgmerte

greift, ege febes SRittel ftgieblitger fiOfung erftgöpft ift; ber bas Stgmert nur

gegen ben oermeintlitg SBegrlofen fOgrt, unb es gegen neue SBegrlofe ritgtet,

fobalb er fitg ben SDaffen entftgloffener Skrzmeiflung gegenüberbefinbet; bet

burtg fjeiggeit benfelben ^egszuftanb ins unenblitge ber 3^1 unb bes

Slaumes oerftgleppt, ben er burtg (Rogeit erft geftgaffen gat; ber, um nur

bas $eft biefes Stgmertes nitgt aus bet $anb (offen zu müffen, bas Sieegt

es zu fügten geut oon biefem gegen fenen, geut oon fenem gegen biefen

erkauft; ein folcger Staot ig fo menig maffenmürbig mie oertragsmürbig;

bas (Retgt auf bie SRittel kriegeriftger Slktion ift mit bem materiellen Se>

fige biefer SOMttel nitgt ibentiftg; bie geut oorzugsmeife in beutftgen SlSttem

begegnenbe SIrgumentation, monaig materiell fortgeftgritteneoberfortfegreitenbe

Digitized by Google



!Di« ifalienifc^t ®efo^r. 339

3)S(&<i t(b<9 buT(^ i^rt fogtnannten 3ntmffen angnatene Ski^alten iebent

mottriea Surfidifte^enben gegnrflbn einfc^Iagen bOrften, ift nur ein Seraeis

für Me ^iftoTifc^e ^gnoranj i^rer Ut^eber, con bet ^Degeneration }u fc^meigen,

bie fie nebenbei ent^fldt. (Eine europSifc^e Kaution ^at ^riebric^ bent

(Drogen bas oft mit fegr }n>eifelgaftem SRecgte, aber roenigftens immer unter

(Einfag oon 0ut unb 931ut gefUgrte 0cgn>ert ju entreigen gefucgt, eine euro-

pSifcge Koalition gat ber polnifcgen Slaffe bas Steigt auf ben eigenen 6taat

formen auf eroige 3eiten aberkannt, als igre SSertragS' unb SBaffenunroflrbig*

keit erroiefen mar; eine europdifige Kaution gat bem italienifigeften ^ta*

tiener, ben bie ®efcgicgte kennt, bas 6ign)ert, beffen f$Qgrung er niigt }u

oerantmorten mugte, über bem ^e jerbrocgen. (Eine eutopäifcge Koalition

gat bie (Eingeit ^toHens gerooQt unb gemacgt, gat burcg möcgtige $eete

unb ungegeure SIgitationsgelber für burig 0peming ber ^ebite

gegen öftereeiig bie SRonarcgie aus fiombarbei unb IDenetien gerausgebrüngt.

S3on ben I^ten Sleften biefer Koalition unb igrer ®nabe lebt bie ganje

geutige Slktion 3tal<tns. fiorb ÜRorleg ift ber legte jufammengefcgrumpfte

0<gatten ®(abftones, ber ^aifei ein Slefle; bes ^üniggrüget unb bes Crispi*

freunbliigen (Bismarck, ®raf Sercgtoib ber Slnbraffqs, unb in ben ^ben
SRr. ®an^res fpielt bie ®eigerganb bes ju klugen Slapoleoniben. Slber

roenn bas $ro Mefer Kaution im ganzen bas gleiige geblieben ju fein

fcgeint, fo ift bas ^ntra, ber ju befcgr&nkenbe ®egner ^loHcns, aus ber

®ortie oerfigrounben. »ot Slusbrucg biefes 0cgeinkrieges keinen

®egner unb gat ign im 0inne fener Koalition, beren anberes ^omisgeficgt

ber Türkei Me freunbliigfte SDtiene oon ber SDelt jelgt, nocg geute niigt.

liefern allen gemeinfamen ®egner oon egemals gat fiig als Koalitionsbafis

bas Slbfurbefte fubftituiert, roas noig ]e eine politifcge (Demelnfcgaft oet'

bunben gat: bie f^einbfcgaft ber Koalierten untereinanber. SHefelben ®rflnbe.

Me angebllig ber alten unb ber neuen Sürkei bas politifcge Seben frifteten,

friften geute bosfenige bes gloneicgften aller ®elligeranten. 0olange bie

europSifigen 0taaten untereinanber um ben ®efig oon Italien kSntpfen,

gat Slom gegen feben dritten, unb gegen bas Steigt aOer europüifcgen 0taaten

an Mefem dritten, freie $anb. ®ie Satfaigen gaben bemiefen, bag es ent-

figloffen ift, oon Mefer burig feine f$eilgeit garantierten Unoerlegliigkeit fo>

lange es irgenb gegt, feben erbenklicgen ®ebrauig }u maigen. Sliemanb

ift fo fouoerün, roie mer bem SSteiftbietenben gegürt. 0eit ^usbrucg bes

Krieges beantmortet bie roürbige italienifcge ^reffe — nur mer bas ekel*

gafte ®efigaft igrer Sektüre auf flig genommen gat, kennt ben ganzen fitt*

tilgen Slbgrunb biefer Station — feit SBoigen beantmortet fie bas gleicg*

gültigfte ®erücgt einer oon links ger beabfligtigten (ßreffion mit ber frecgen

®rogung einer unoerjüglicgen SOenbung naig recgts unb umgekegrt. Kein
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nac^ re(^ts^in gegebenes 3Dort bfnbet biefen refpebtablen 6toat na(^ links*

^tn unb umgekehrt. 9laioe ®emiUer ^aben feit Sllgedras oon einer 0<4aukel'

Politik 3iol<nis gefproi^en, unb ben ungieifboien SblQc^ten, bie hinter ben

roec^felnben SWinifterien ?loms bie ^onftante bilben, gutmütig jugercbet, fl(^

boc^ enblic^ einmal ju entfd)iie^en, roo man fein unb bleiben rooQe; als

ob es fic^ um bas berühmte Dilemma oon Rümmer ober ^ebs, oon ®ans
ober (Ente ^anbeite, unb um nidjls loeiter. Sber bies ift in ÜDaf)r^eit bie

(Politik bes ®leid)geroic^ts, bas beibe 0c^alen ftSnbig tonjen mac^t.

„entmickelt" fic^, tnbem es ^in unb roieber Ifiuft; bie 0c^aukelnben finb mir.

®as Königtum übernimmt mit biefer (Politik bes ®leic^gen)i(4ts

bie 3»ttfü^rung ber ganzen gef(^ic^tli(^en Srabition bes faoogifi^en Kaufes;

iDÜ^renb bet ®auer biefer oier^unbertfS^rigen ®efc^id)te, beten Eintönigkeit

oon intern genaueren 0tubium nic^t abfc^terken foüte, ^at biefe ®gnaftie,

bie bann unb mann begabte ^abetten, nie einen mel^r als mittelmOgigen

E^ef aufjumeifen gehabt ^at, jmifc^en f$rankrei(^ unb bem ^oifet biefelbe

Slolle gefpielt, beten in ÜRitleibenfc^aft gezogene 3uf(^auer mir ^eute pnb.

fjünfjig bes einen, fünfzig bes anbeten ®unbesgenoffen, febesmal um
eine Ereubruc^sprOmie reicher ju bem geftem fc^nObe oerlaffenen f^reunbe

oon oorgepem pcp jurückpnbenb, um i^n beim erften oom geftrigen fjreunbe

^er lockenben ®eroinn jum pebjigften üllale ju oenaten, fo „anonbiert"

bies ®ef(^let^t langfam ju einem f^aktor in bie $ö^e, ben ju befeitigen

ülapoleon f(^on bie Sütü^e roert fanb. Es mac^t feine ®efc^Spe mit ber

legitimiftifc^en S^iinobe, but(^ bie es pc^ reftituieren lOpt unb mit ber

unitarifc^'libertüren, burd) bie es aOe Segitimismen negiert unb ftürjt; genau

roie es oot }e^n 30^^^ niit bem poptioipif(^>rabikalen EDinbe unb ^eute

mit bem nationalipifd)en fegelt, ber feine ülegation ip. ®ies trabitioneOe

Elusfpielen jmeier (prütenbenten gegeneinanber ^atte einen 0inn, folange

fiperreic^ (Dlailanb unb ®enebig ^ielt, (Diobena unb flöten} mepr ober

minber kontroOierte. ®eenbet ^at es, mie febermann roeip. SOMt ber Ein*

jiepung Etoms, bie mit eipt tripolitanif(per SDletpobe unb burd) bie ecpt

tripolitonifipe 9iut)mestat bes 0cpupes gegen (porta (pia erfolgte, fd)ien bie

italienifc^e bie SOiifPon ber berüchtigten faoogifchen ®unbes*

treue ooHenbet. 0o fchien es nur, unb bas alte 0piel hot roieber begonnen.

®efchi(htt roitb, roie es fc^eint, nicpt für bie europOifcpen Kabinette ge*

fcptieben, es roOte benn bie hisloin de la gasironomie.

Elber unter bem 0chupe ber einanber belauemben f^einbfchapen Europas

ip 3ioIien gu einer materiellen ®ebeutung roenigftens fcf)einbat gebieten,

bie h<uic einen roefentliihen 3ug bes 0pieles gegen frühere 3<ip^pu>iberte

mobiPgiert. Es ift nicht mehr fo feht 3iQlitn, bas ®ünbnipe fucpen mupte,

um fein Territorium ober feine ®ebeutung gu oerpOrken; mir roerben nach*
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iDcifen, ba^ reale Sebfirfntffe in einer folc^en Slic^tung gar ni(^t norliegen

;

cs finb bie rioolifierenben europSifc^en ®rogma(^te, bie fit^ in bent blinben

^unfc^e einanber bie italienifc^e ®Qnbnis>3Rac^tguote abjuiagen, eines

£luantums i^rer eigenen 0eIbftbeftimmung entäu^em, unb über biefe Belbfi*

entüugerung hinaus no(^ {eben ^^antafiepreis bejahten ober akzeptieren

müffen, ben Italien nic^t foroo^l auf feinen Stnfc^Iug an einen beftebenben

Konzern als auf bas Gegenteil zu fegen beliebt, auf feinen 9U(btanfcblug

an ben feinbücben, auf „Prolongierung" im fcbmfiblicbften 0inne bes ÜBortes.

9lur eine partieüe tBefeffengeit ber 0treitenben oerbinbert fie zu erkennen,

bag bas Obfekt fcgon ISngft enorm fiberzabit ift. 0cbon zu ben 0<b&bi>

gungen, bie ber Ärieg pur et simple ben 3ntereffen oller zufügt, ftebt roeber

ber Ülennroert no(b bie faktifcbe ÜSoIuto bes ®ünbntffes mit 3talien in

einem gefunben Perbültniffe. (Erführt man nun aber, mos in ben oer<

gangenen (ZDocben oon englif<ber mie oon beutfcber 0eite bafür ausgetoorfen

morben ift, bag Seutfcblanb biefem ÜDabnbilbe ein buU>^ 3<>bi^unbert

genialer OrientpoHttk unb feinen einzigen großen Diplomaten, (Englonb feine

0teOung im Oftlicben SDtittelmeere glott geopfert bot, unb bag ganz Europa

fi(b burcb 3tulien bie 91ufroIIung ber Orientfrage blktieren taffen mug, fo

barf mon mobl mit einer gemiffen Srfcbütterung zweifeln, ob noch ®ef(büfts>

leute, bie kübl zu rechnen oermügen, bie ®efcbi(ke ber europüifcben Ü3ülker

lenken.

ÜDobin man in Deutfcblanb bOrt, ertOnt inzmifcben bas gutmUItge ober

roiberroillige £ob ber ttalienifcben Politik unb Diplomatie; aber niemanb

fcbeint zu überlegen, bog nur ber bukitueOe 0cbniacbfinn aus einer Sage

keinen Dorteil zu zteben oermücbte, in ber aüe Debenken bie bas normale

Derbalten binben, mie burcb flbereinkunft aüer aufgehoben fcbeinen. (Es

ift keine biOige Prahlerei, menn bie italienifcbe Regierung roieberbolt bot

erklüren taffen, ihre oor bem flberfalle gegen Neutrale eingegongenen Der*

pflicbtungen bünben fie nur fomeit, als eine fotcbe Dinbung unb bas Der*

honen babei zugleich burch italienifche 3ui^<fT<u oorgefchrieben fei. (Es

ifi ber genaue ^usbruck ber 0tellung extra legem, bie 3iulicu als (Entgelt

für bie Derlüngerung feiner „üleutralitüt" forbert unb zugebilligt erbfllt.

^er 0chmierigkeiten bu^ nur ber ®ebunbene unb Debingte, mie nur er

in ihrer Qberminbung in bem Ausgleich z>uif(hcu Pflicht unb 3utneffe

®efchicklichkeit ober ®enie bemeifen kann. ®ebunben unb bebingt finb

faft in gleicher D3eife aüe ®rogftoaten (Europas, materiell burch bie uner*

meglich ungeheuren, ihrem 0chuge oerantmortlich unterfieOten 3utereffen,

ibeeü burch ben obzibentalen, man barf fagen ben germanifchen Dechts*

begriff, ber für bas Derbalten oon Dolk zu Dolk feinen ^sbruck hn Dölker*

recht finbet, biefem oon einem Dieberbeutfchen entmorfenen, oon (Englonb
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juerft piofttifc^ akjeptierten ^be; ber intemationalen (Beroiffenspflic^ten. SHefe

(Ebitnfagungen c^riftlic^n SJÖtber mit ben furchtbaren ^orbeningen bes un«

Der}Dgli(h a» mahrenben nationalen Siorteils in (Einklang au bringen, bie

^mpromigform au finben unb au oerteibigen, bie biefen 93ortei( mbglichft

mahrt, ohne borum bie (Brenaen internationaler (Befittung fflr einreigbor unb

eingeriffen au erklären — bies finb bie Aufgaben reifer Politik, unb es

ift in aller (Erinnerung, mit roelch namenlofer unb minutiSfer 3H0be iBis*

marck oor ben brei unoermeiblich geroorbenen Kriegen feiner Stegierung

angefichts aller Nationen ben Casus bdli konftruiert hui> u>ie oor

bem ^ege mit Sluglanb, (Englanb oor bem fflbafrikanifchen unter %uf>

gäbe fchmerroiegenber Stfiftungsoorteile in monatelangen SJerhonblungen bie

fchiebllche Unoerfbhnlichkeit beftehenber Segenfäge ermiefen dOo

fo enorme materielle unb ibetlle ^mmungen erft übermunben roerben mttffen,

ehe 0chroert unb 0cheibc fleh trennen kBnnen, unb roo eine bffentliche

312einung im ehrenhafteren Seile bes 9}olkes über ber Heftigkeit biefer

{^mungen macht, flberaQ ba ift bie Anhäufung immenfer materieller

^egsmacht in irgenb einem iDolke für bas Ulachbaroolk oon keiner anberen

Sebeutung als fflr ben Üteifenben, ber einen ^nfchlu^aug au erreichen hot,

bie Stotbremfe Aber bem ^lage feines ^upeenachbars. 9bii eine irgenbmo

eintretenbe ultima ratio, ein HuQ oon Sob unb £eben, kann fie in Seme*

gung feften, ben 3ufl aum 0tehen bringen — nur fie, ober bie fieichtfertig*

heit eines breiften Suben, ber bie Sache auf bem Hu^c folgt.

(Es bebarf keines flSortes barflber, ba| eine folche ultima ratio fflr Htalien

nicht beftanben hui/ benn bie SOeigerung bet ^onfulta, mit ber Pforte in

Serhanblungen melcher Srt immer Aber bie Segen^änbe bes plflglich im*

prooifierten Ultimatums einautreten, ift bas beutlichfte (EingeTSnbnis eines

theoretifch überhaupt nicht biskutierbaren Sechtsftanbpunktes, unb auch fofort

allgemein aufs peinlichfte als Sbbanbung bes biplomatifchen Apparates

empfunben morben. 3>er mahre ®runb fflr ben Seraicht auch uuf ben elenbeften

Snfehein internationaler liorrehthelt lag in ber oorgefchriitenen ^uhtesaeit.

Sicht umfonft mar bas itolienifche ipublibum auf einen militärifchen 0paaier>

gang oorbereitet morben, bem mit geringfflgigen Opfern an ®elb, SOtenfehen

unb 3^i ein 0chIaraffenlanb in ben 0chor fallen mürbe. Sicht umfonft

mar bie Sruppenlanbung an unoerteibigten ober kaum oerteibigten ^ften

als mllitflrifche Sraoourleiftung oorbereitet morben. Sie Elemente burften

nicht mitfpielen, unb im Oktober herrfcht an ber ^fte Sorbafrikos bann

unb mann grobe 0ee, unter beren (Einflug bie grogartige tecgnifche Seiftung

®efahr lief, nicht gana manBoermflgig ausaufallen. Sber es mar nicht rStlich,

folche nicht eben groghetaigen ®rflnbe fflr bas befcgleunigte Serfahren bem

ipublihum preisaugeben. Sorum mürbe oon Som ous nicht burch bie treffe.

Digitized by Google



!X)te ita(ienifcf)e ®(fal^r. 343

fonbem unter bei $onb bie ^oiote ausgegeben, Italien ^abe bei beabfic^«

tigten 2tefe|ung bei afiiftantfc^en 3}Ua]ets bur(^ ben giogen Unbekannten

juoorkommen unb barum, unter fc^merjUc^er Uberroinbung ber bem rittei*

Hc^ften 93oIbe fo natüilic^m Biegungen, oorge^en mflffen rote bie StSuber*

banbe gegen ben ^oftroagen hn trauten ®4Uien. %uf ^Drangen nac^ prajiferer

^lushunft ^QDten |i(^ bie amtlichen 6teQen in ein trtelfagenbes 0(^n)eigen

unb nannten fc^amloferroeife unter ber ®anb ben Flamen S)eutf(^(anbs. S)a9

^uftaut^en biefes (Berfic^tes in bei ißreffe oeranIa|te bie beutfc^e ^Regierung

}u bei einzigen energift^eren Slentonftration in iRom, }u bei i^r i^Ieinniut

n>a^renb biefes ^eges fic^ aufgerafft ^at; eine offijiafe beutfc^e ^regnote

forberte ein amtüc^s 3)ementi ber niebertiBc^tigen Sflge unb erreichte }uerft

eine gerounbene, bann auf erneuertes 3>rangen eine ejpli}ite CErbldrung im

gerottnfc^ten 0inne. ^a, man erreichte unter bem (Einfbiffe bes „pfgc^o*

logifc^en SOtomentes" leiber no(^ mefentlic^ me^r als bas ftribt 9krlangte.

€s batte ficb namli(b mittlermetle bie OBabib^t Aber bie 0enefis bes tripo*

litanifcben ^eges: — ber englifc^e S)rucb') auf fcbleunige Aktion rodbienb ber

marobkanifcben Ceiben 3>eutfcblanbs — auc^ in Italien £uft gemad)t, unb Diele

®rflnbe, ooi aOem bie temporäre englifcbe 0etf(bnupfung md) ben tripo*

litonifcben Scbläcbtertagen, rieten an, biefe Satfacben ju hacbieien. 6o mürbe

oon omtltcben 0tellen, roieberum unter ber $anb, ausgegeben, bas Publikum

fei auf ber benkbai faifcbeften f^übrie geroefen. Seutfcblanb, roeit entfernt

Don polittfcben ^bficbten auf Sripolitanien, habe oielmebr als treuer f$ieunb

Otalien ooi folcben ^bficbten (Englanbs mamen ju mflffen geglaubt, unb

baber bie Sanbiteneile. Siefen ungebeuerlicben Unfinn glaubt

beutegan)3talien. 3bn}u miberlegen mflffen mir meniger befcbflftigten

^bem, als bie unfere ift, flberiaffen.

Sie tripolitanifcbe Untemebmung ift aifo nicht als ^raoentiomabregel

gegen brobenbe fllebenbubter ultima ratio gemefen. %ber italienifcbe fiebern,

beimifcbe unb tributflre im ^luslanbe, fpiecben mit sagen ^nbeutungen baoon,

bafe Qtalien ficb bas flRittelmeei nicht oon fremben SKflcbten — lies (Eng-

lanb unb Frankreich — habe fcbüeben laffen bflrfen, bab unmöglich bies

legte 0tfi(k bes afrikanifcben fllorbicmbes auf bie Sauer habe tflrkifcb bleiben

können, fomenig mle Simis unb ltggpten, unb bag bie Sefegung in btefem

*) Sas btjUglicbc Sementi Sir (Ebromrb ®reij6 im Unterboufe ift, genau mie bas

foeben erfolgte bes englifcb-itallenlfcben (Elnoerftönbnijfes übet bie neueften 3nfel-

91nne^onen auf kinbltibe ®emflter berechnet unb bat ouf fte feinen (Einbruck nicht

oerfeblL 3Bemt (EinoerftSnbniffe foichet 9Irt nur in Formen abgefchlojfen merben

könnten, bie ihre Subiikation notmenbtg machen, fobalb ein Vbgeorbneter ein

bflnbiges 3a ober fllein oerlongt fo mürben oerftanbige Staoten ihren (Etat für

ben ^sianbsbienft kurjetbonb ^reichen.
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€inne ein Skto noc^ Oft unb 3Beft bebeutet ^abe. 3)iefe legte ^rgumentaäon

ift gänjlic^ unfinnig, f^ranbieicg ift burcg 6taat8oeitTag mit in

bejug auf Tripolis gebunben unb (Englanb ift auf ein ooQes ^n^^^unbert

in feinem ^ap*^alro'9lei(ge faft übet bie ©tenjen feiner Ceiftungsföglgbeit

ginaus fo befi^Qftigt, bag es bas italienifcge 9(uftieten in Tripolis fogar

bann inbifferent betiacgtet gaben mürbe, menn es nitgt ben entfcgeibenben

Keil jmifcgen ©eutfcgianb unb bie ißforte ju treiben unb bie Ülacggaltigbeit

ber beutf(gen SDtarobbountergSnbler ju Ifigmen oerfprad). 9Iusficgten, bie

flcg tnjmifcgen, roie bekannt, aufs munberbarfte erfüOt gaben, jut f$reube

cüer (^btbe, bie ©eutf(glanb, mo es aucg fei, jSgit. ©as ©erebe oon bem

für oerfcgloffenen SOÜttelianbtfcgen ©leere ift leeres ©erebe. ©ie

Pforten bes ©littell&nbifcgen SOleeres geigen ©ibraltar, 6ue), ^en, ©ar*

baneOen; bas 3^»inim bes ©litteUänbifcgen ©leeres geigt ©lalta mit ben

f$ilialen oon ©ppem unb ber 6ubabai. ©iefe Pforten, biefe Sentrolen flnb

cnglifcger ©eflg ober tm Segrlffe es ju roerben ober fle unterftcgen englifiger

Kontrolle, ©er ©efig oon ©rtpolis ünbert an biefer Sage nicgt bas mtnbefte.

Ober gofft finiten im f^aüe einer unoorgerpfegenben ©erfcgieigterung feinet

©ejiegungen p (Engtanb ©nippen in %ppten lanben p können ? ©erlügt

es ficg roirkllcg barauf, bag ©nglanb fortfagren roirb, bie maltefifige 6tation

nur mit oiet Kreujem befegt p galten, aucg roenn plöglicg ber

.gofer fliegt unb es aufgOrt, Orbte ju parieren? SDlan kann nicgt roiffen,

roelcgen ©rflumen bie ©rftürmer oon ©gobos ein tugiges Smei mal 3ioci ift

©ier noeg entgegenjufegen oermögen.

©bet mit biefen ^grafen roirb fegon gar nicgt megr ber gorrenbe ©lobus

oerteibigt, mit bem biefe Untemegmung begonnen rootben ift, fonbem bie

Untemegmung felber. Saffen roir abgetanen ©rgumenten bie legten folgen,

mit benen bie „imprtscindibiU necessilä“ oerteibigt rootben ift : bos ökonomifeg*

emigratorifege ©panfionsbebürfnis fein £ebensbebürfnls naeg ©us>

roanberungskolonlen ln nücgfter ülüge bes ©lutterlanbes, bas auf £eben unb

©ob, gleicggültig auf roeffen Koften, befrieblgt roerben mugte. SOlit biefem

©rgumente gat oomegmiieg in ©eutfcgianb, roo ein ©erftflnbnis

für folcge elementaren ©pannungen bes ©ölkerkeffels ficg gefcgiigtlicg ent*

roickelt gat, über (Erroarten ©lück gegabt, unterftügt bureg bie güitjlicge

Unkenntnis itallenifcger ©ergültniffe unb igre gutmütige 3t>cni<flbation mit

beutfegen ^günomenen, bie im £anbe ©aebekers bie traurige ©egel ift.

©ei ©usroanberung benkt ber ©eutfege an ©broanberung, bei ökonomifeger

(Epanflon, bie ficg ber ©nne^nsform bebient, an ©ogftoffoerforgung ber

geimifigen 3n^uftrie aus erobertem ^robuktionslanbe unb ©erroanblung

bes iprobuktionslanbes in ©larkt für geimifege Snbuftrie bureg ©ntroicti*

lung feiner Konfumfügigkeit. ©eibes auf anjuromben, überlaffen
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mir Politikern oon betn Pieffinn unb üDeitblick bei ^eujjeitung. S)ie

italienifc^e Slusroanberung ift ju i^rem ungeheuer Qbenoiegenben Seile ni<^t

Sbroanbeiung, fonbem bet jgklift^e 91ustauf(^ oon Arbeit gegen Arbeits-

lohn, immer mieber in ben gleichen ob- unb rflckflie^enben ^nbioibuengruppen

unb -^lolfen ooQjogen. 6ie beruht auf ber inbuftrieQen unb kultuieQen

Afickftanbigkeit bes flbenoiegenben Seiles oon Italien, unb bem baiaus

entfpringenben ÜBethfeloerhSItnis hohm (Belbroertes, niebriger fiohnföge unb

fehienber Arbeitsnachfrage, mShrenb bei amerikanifche, fchmeijeiifche, beutfche,

franjöfifche Arbeitslohn für bas gleiche Arbeitsquantum in

oiei-, fttnfmal fooiel kauft roie im Canbe bei Arbeitsleiftung unb Sohn-

jahlung, bas auf ®runb feiner roirtfchaftlichen unb kultureOen Energie in

ber Soge unb ber 9totIage ift, frembe Arbeit unb frembe ^is ju hBrhfim

0dgen )u kaufen. Sie AffimilationsunfahtS^^i unb -unmilligkeit bes Ita-

lieners, bie ben bereinigten 6taoten fShrlich AHIIionen Ober sntllionen

omerikonifchen (Selbes en4ieht — fle fliegen ols ameiikanifchei Arbeits

lohn ab, um fich baheim in itolienifche Srfpamis )u oenoanbeln — beginnen

bie amerikanifche bolksroiitfchaft aufs emfthaftefte ju befchaftigen unb

hoben fchon }u oerftec&ten Srohungen mit (Etnmanberungsoerbot geführt.

Anbererfeits ift es oöQig klar, bog ein für bie hctntifche (Eifpainis fo

formibablei Doktor roie biefe Art „Ausroonberung" für Statten rocber ent-

behrlich noch erfegbar ift. SDer bie 6ummen kennt, bie in ben unfcgein-

barften prooinjialen 6parkaffen bes Sanbes fchon jufommengefloffen finb

unb fahrous fahrein bie Guthaben oermehren, roer bas gBhe unb nüchterne

Aingen nach 0tetgening bes (tSohlftanbes unb ber SBohlfahrt im kleinen

Altttelftanbe beobachtet hnt, roeig genau genug, auf roeichen granitenen

Pfeilern bas materielle SBachstum bes Sanbes ruht, unb hnt für bie oer-

geblichen Serfucge, fie burch neue, auf ben afrtkanifchen ®anb gebaute ju

erfegen, nur ein Sachen.

Aber roerai biefe „®ipanflon" oon ihren feften gin- unb Aückrouten

nicht abjubrüngen ift, fo ift biefe (Erfpamis noch oiei }u jung um fich fttrs

erfte roieber ju riskieren, fo ift bei Shnrakter ber ausgejeichneten iDoIks-

Uaffen, benen fie oerbankt roirb, nicht bamach angetan, ben peifthetaifen

ber ^egpreffe blinbiings mit ooDen Aeuteln nach SDoIkenkuckucksheim ju

folgen. SBas geh in Sripolis ökonomifch riskiert, finb nicht bie ftattlichen

Anfänge neuer italienifcher SeimSgensbilbung, fonbem bie Srümmer oer-

roirtfchaftetei Gubganjen, bie geh fpekulatio unb abenteuerlich tn mBglichg

kui}er 3eit unb mit müglichft geringen Gkrupeln roieberherjufteüen fuchen

ober hoffen, um mit enagtem ®eroinn bas alte 3u<h^ei in Aom ober

Aeapei roieber aufnehmen ju künnen. Siefer ®eift charakterigert bie Unter-

nehmungen bes Aanco bi Aoma, aus biefem ®eifte bes Aaubbaus unb

6fibbeutfche 3Ronatshefte, 1913/ 3uni 13
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ber Qlusfi^Iac^tung, ber nac^ 6pebuIantenprofit bei minimaiein (Einfage

giert, ift bie nit^tsroürbige Untemebmung geboren, in blefem ©eifte rolrb fie

geführt unb fortgefübrt. ÜDas Tripolis ttaufmönnifeb wert ift, honn beute

ftblecbterbings niemanb auch nur ann&bemb abftbögen. ülacb ben relatio

juoeriSffigften legten (Erhebungen fc^eint fein ©3ert gan} frogmürbig, für

Italien gernbeju üluQ. ^ber auch menn genauere (Erforfcbung uns mit bem

entgegengefegten 9iefultate Oberrafcben fodte, fo ftegt immer noch auger

f^rage, bog ungeheure Kapitalien mit langficgtigen ©eminnen bort merben

arbeiten müffen, um biefe hgpothetifchen ©üter ju heben, )u beförbem, gu

oerorbeiten unb gu oerroerten. dßoher foHen, roenn man frogen barf, biefe

Kapitalien fliegen? Sie ^ntmort geben nicht mir, fonbern mir entnehmen

fie einer ?lutorltät oon unbegroeifelbarer bona fides, bem oolksrolrtfchaftlichen

SRitarbeitec bes Sortiere beüa Sera, ber für feine patriotifch<finfteren

©ebuhtionen aüerbings nicht in bem hriegsfreunbtichen SRailOnber ©latte,

fonbern ln einet rabihaloiben üRonatsfchrlft, ber „©affegno" Unterkunft

hat fucgen müffen. fiuigi (Einaubi ift nicht ber ©nficht — unb roie könnte

es ein SRann oon feinet Klarheit unb ©elehrfamkelt fein! —, bog in einem

fianbe oon erft gu entmickelnber ^ubuftrie, oon erft beginnenber ©enoanb*

lung bes ©öterlanbbaus in rationelle Sanbmlrtfchaft, mitten im ©nfturme

fo koftfpieliger roie bringenber ©eform* unb SRelloratlonsbebürfniffe nennens*

roerte Kapitalien für (Erfcgliegung oerkommener Sänbereien oon i 4cx3ocx>

£tuabratkiIometer Umfang oerfügbar, moralifch unb materieü oerfügbar finb,

unb rüt feinen Sanbsleuten, beigeiten bie ©otroenbigkeit ber ^erangiehung

ouslünbifchen Kapitals in grögtem Umfange unb ohne Unterfcgieb ber

©ationalltat Ins ©uge gu faffen. ©ler barf man rolrkllch rufen: „Unb

borum ©üuber unb ÜROrber?" ÜBas rooüten bie ^ungtürken anbers als

bas, mit roelcger anberen Politik als biefer hotten fie in Tripolis fcgon

bie bemerkensroerteften ©nfönge gemacht? ©3as roar ihnen oorgeroorfen

roorben, als bog fie bas grogmöchtige italienifche ganbels* unb ^nbuftrie*

Dolk in feiner elementargeroaltigen roirtfchaftlichen (Egpanfion befchrünkten,

feine SRiüionen gurückroelfen, es bei ©rbeitsausfchrelbungen „gurückfegten" ?

(Es fcheint, fie müffen hoch roohl gerougt haben, roarum fie benfetben

©ationen ben ©otgug gaben, benen bos grogmöchtige 3ubuftrieooIk nun

felbet grogmütig unb etroas kleinlaut bie fieiftungen überiaffen roiQ, um
beren ©ichterhaltung roiüen es biefen grogmächtigen Krieg führt? ©iefe Cügen

haben kurge ©eine gehabt.

©amit finb aüe ©orroönbe, bie eine ultima ratio für Italien gu kon*

ftruieren oerfuchen, nach (Gebühr abgetan. Ss ift nichts mit ber ©otroen-

bigkeit anberen ©ationen in ©rtpolls guoorgukommen unb nichts mit

ber brohcnben „polltifchen Srfttckung" im „ringsumklommerten" ©Uttel»
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meet. (Es tft nichts mit bet ^npeblungsboionie für bie bcimif(^e €migtation

unb nichts mit bet ?lotmenbigkeit mtitfi^aftlii^et ^lusbe^nung; bet tripoli*

tonifcbe Ärieg tft in feinem Urfprunge eine non 6pefeuIonten genfibtte

Sraoabe, beten ^teftigeoennebtung bei getingfiem (Rifibo gebt.

(Et ift ausgefflbtt non einem 6taate, bet ficb non ben beftebenben SRStbte*

gruppen fo begehrt roeig, bog er bet ftaatsetbifcben ^(btbotheit entraten )u

bOtfen glaubt; et niitb im 9}oIbe geftilgt buttb bie auf biefem (Boben non

febet b<hntf(be, febes unabhängige Urteil terrorifietenbe unb benunjietenbe

9Raffeniaufion, bie ficb nur batum für beutfcbe %ugen nie bo<4^^t2iget

^triotismus ausnimmt, meil nur ein foicbet in unfetem 3)olbe (Einmfitig*

beitsmirbungen foicbet ^rt betoortufen bbnnte. 3)as italienifibe (Bolb fcbart

fi(b um feine mottbrflcbige unb piratenbafte 3iegietung genau fo rote bas

fijilianifcbe oot menigen 3<>4ten um 9lunjio Dtafi, einen gemeiner Unter*

fcblagungen im ^mte flberffibrten SRinifiet, bet, roenn mir nicht irren, b^ui

noch bet „einftimmig" geroSblte Ülominalabgeorbnete für Irapani ift,
—

mie nach (Boetbes unb anberer (Erjflblungen, bei (£|ebutionen bas 93oIb

grunbfSblicb bie ^rtei bes 6cböcbers gegen ben Soia, ben $enber, }u

nehmen pflegte, ülirgenbs ift ber (Bemeinfcbafts)ufammenbang, oon bem

bleinften ber Kommune bis jum gtb^itn bes Staates monftrbfer, ausfcbliebenber,

giftiger gegen bas Urteil ober bie ÜReinung ber ülacbbargemetnfcbaft als in

biefem £anbe, oerftocbter gegen feben (Begriff oon Stecht, ben bie 9lachbar>

gemeinfchaft, in biefem f^aüe bas Sluslanb, an ben (Borgang legt. (Begnügen

mir Seutfche ims bamit, bies (Phänomen }u analqfieren. (Es ju bemunbem,

foOten mir uns fchämen, es }u bemunbem in einem Slugenblicüe, ba es fich

nicht mehr um geftoblene ^unberttaufenbe tmb eine ÜRinifterbanaiüe bonbelt,

fonbem um Sänberraub unb ^eg, nicht um Sizilien als unheilbares ®Iieb am
italienifchen Seibe, fonbem um OioHcn, als ®efabr am fieibe (Europas.

Schon jept {eigen fich Königreiche inborporierten ®ren{*

länbem italimifcher 3»nge bie «folgen einer Unternehmung, bie {ugleich

ben ®ünbel aller dBelfchen unb ihr ®efübl {um erftenmal in ber neuerm

®efchichte eine Slrt Stoüe {u fpielen, mie bas (Bebürfnis bes ®a{ugebSrens

rnib ÜRittuns ins Unglaubiiche fteigem mug. (Es {eigt fich, ^«6 öie ÜBübl-

arbeit bet „Dante Allighieri", bie im Kanton Seffin glücblich eine SIrt

benta auf bie Seine gebracht bah »nb bie oon ber Semer Sunbesregiemng

fchon feit {mei 3abten mit gefpanntem ®mfte betrachtet mirb, burch offl{iöfe

ÜBamungen nicht mehr bemmbar ift, unb bah italienifches (UMnbelblatt

oon Cugono ous fich erbreiftet, namens bes (Regno unb ber hn Kanton

fehbaften (Regnicoii bie ®ren{mahnabmen ber Schmei{ gegen 3talien {u

rflgm unb {u oerbSbnen, für einen unfreunblichen Skt gegen 3ialien {u

erklären unb mit italienifchen Stepreffalien {u broben. ®ie gegen bas Statt

*3
*
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eingeleitete ungeroS^nlic^ ftrenge Unterfuc^ung beroeift bie iBebeutung, bie

ber iBunb mit großem Steckte foli^en 0gmptomen in einem (olc^en 91ugen>

blicäe beilegt, unb ba feit bem f^alle 0ilDeftieQi bie offene ®eringfc^3gung

Italiens für bie militarifc^e SOiac^t bei 0(^meij kein ®e^eimnis me^i ift,

fo bat bie buid) Tripolis eibQitete Satfmbe, bag 3flom bem oermebttlicb

fcbrnScberen ®egner ben 0ibuB oölkenecbtlicbei Ufancen nid)t }UjubiIIigen

pflegt, eine nicht ju unteifcbSgenbe ®ebeutung. (Ein (Blick auf SOtalta unb

fogai auf (Egpein, mo jroai kein itaiienifcbes (Element (ßutfcbe oerfucbt,

aber bas griecbifcbe gegen bie englifcf)e Obrigkeit eine 0piacbe fllb<^>

noch 001 einem 3abie ÜDahnfinn gemefen roSre, jeigt bie gleiche (IDickung,

bie ein anaicbifcb banbelnbei 0taat auf alles bisher niebeigehaltene ^nai*

chifche in feinem Umkreis ausllbt unb mürbe bie britifche Siegierung

unter anbem Umftünben als benen bei gegenmürtigen allgemeinen (Politik

hn feiner SOtitteimeerftedung ju fo horten SOlagnahmen oeianla^

haben, mie Pe fonft gegen bie maltePfche 0<hreipartei oerfügt ju merben

pPegten. SIber (Englonbs Qlugen pnb blinb auf einen einjigen (Punkt kon-

gentiiert, oon bem pe Pch ®ebrohung erroarten, unb es fcheint allerbings,

als ob aus bei Slot bei ^ongentrierung ber f^lotte im (Uorbmeei bie Sugenb

bes ^oms gemacht merben follte, nachbem bas SOiittell&nbifche SOleer für

(Englanb „a secondary trade route“ ift.

(SMe oom ausmaitigen Unterftaatsfekietür ^clonb bem Unterhaufe ofPgieQ

mitgeteilte ^bpeht, bie geitmeilige Öffnung bei ®arbaneOen buich einen

partiellen ®}affenftillpanb ber ^ciegsführenben gu ermöglichen, ift bei le|te

(UeutialitStsakt (Englanbs in biefem ^ege gemefen. ®er SRoment mar gu<

gleich Olablr bei italienifchen ^egspihrung : tiefer mar nicht mehr gu

kommen, ©er afrikantfehe Ärleg in hoffnungslofei 0tagnation; bie For-

cierung ber ©aibanellen burch bie 0chiepleiftungen ber Forts unb bie Söllnen-

oerteibigung als unmöglich ermiefen; bie ^ilfe 9iuplanbs trop groffei ®epen

iHufoiifch, ba febes (Engagement ä fand burch bis allgemeine Steichslage aus*

gefchloffen mar unb ift; bie beutfehe ®otfchaft in Aonftantinopel im engften

(Einoerpönbnlffe mit bei Pforte feben ®ebanken an eine ^refffon abiehnenb

unb pch nur allenfalls gu ben löffigen ^onfulatsoerppichtungen für ben

famofen ©eibünbeten bequemenb; UnmiDe ber gangen (U3elt über bie törichte

ausPchtslofe unb febermann, auper ber ©flikei fchöbigenbe SOiapnahme. ©ie

©ürkei nur gegen ®arantie bei Suiückgiehung aller italienifchei dDaffen aus

bem dlgötfchen ©leere gur Öffnung ber (paffes bereit, gn biefem Augen-

blicke machte (Englanb Pch nach beiben 0eiten hin gum ©leifter ber Sage.

(Es ip ofpgiell gugeftanben, bap britifcherfeits in Storn über bie Abpehten

bei (Eonfulta inbegug auf bie ©arbaneüen Erhebungen gemacht morben

Pnb, bie gu einer befriebigenben Erklärung führten, unb bap Englanb bie
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jeUncilige fiffming bei S^arbaneOen eiiielte, inbem es fi(^ tn fonftanKnopel

ium 0aranten biefei (EiblSrung matzte. Me 93erfu(^e, biefe Sotfac^e no(^>

tiOglii^ )u oerf(^(e<ern, ge^en pon InteieffieTtei 6eite aus. Ss ift nic^t ju*

geftanben, aber über jeben Smeifel ei^aben, bag bie Qüonfulta in biefem

Sufammenbange fibei bie allgeineinen fiinien bet poIiti|(ben Sugeftünbniffe

informiert bui> bie in fionbon als Garantie einer bauernben itoIienif(ben

Vefignabme bei oon Sibobos bis SRgtilene gebenben oerlangt

nerben roflibe, unb bab Uber biefe ifiunbte ein prOIiminaies (Einoerfifinbnis

eijielt morben ift, bem bie iBefe^ung oon Slbobos auf bem fjuge folgte.

(Es ift eben fo ficbn, ba^ bie Mregung }u biefem legieren (Einoerftanbnis

nicht oon (Englanb ausgegangen ift, fonbetn oon Italien, bas in biefen

blflbenben unb unfcbroei ju entmicbelnben Qnfelreicben ein bbonomifcbes Squi*

oalent für bie IBngft als oerfeblte 6pebuIation erbannte afribanifcbe dDQfte

gefunben ju hoben glaubt unb bas anblagenbe ^ublibum auf biefen brillanten

SHebengeroinn bei (Ecpebition oenoeifen rohb, — ben mObelofeften, benn in

9iom beftebt bie fefie Slbficbt, bie ins innere marfcbierten Sefagungen aus*

gubungem unb nicgt }u bebSmpfen. (Es ift ausgefcgloffen, bag (Englanb im

^gSifcben SDleeie eine SOlacbt ficg feftfegen ISgt, beten fie nicbt'politifib left*

los ficbei ift; bie M^iliarftellung Italiens neben (Englanb, mit beten M*
beutung bei ^eg begann unb bie mir bereits ooi SOtonaten an biefer 6telle

feftlegten, ift bomit eine gefcbicbtlicge Satfacbe gemorben, bie oon ben (Regie*

tungen bes beutfib*6{terrei{bifcben 3n>eibunbes burcg Abberufung ibier (Der*

tretet bei bei (pfoite fofort anerbannt mürbe. Satfficblicb botte bie poli*

tifcbe Sage ficb oon einem Sage jum anbetn oom 0iunb aus geanbert, bas

^eft bei (Entfcbeibung mar in (Englanbs ^Bnbe gelangt unb uns mie unferem

3}erbOnbeten blieb nichts flbtig als bie (ZDaffen gu ftrecben. Italien ift um
ben (preis eines mie immer latenten Anfcbiuffes an bie englifcge SblBcbte*

bombination eine (Balban* unb eine Orienlmacbt gemorben unb fcgicbt ficg

an, in biefei SioHe auf feine dDeife ju bebOtieren. (Es bot einen Aufftonb

in Albanien, bemfelben Albanien infgeniert, oon beffen ®afen im Anfang

bes ^eges eine barfcge Srobung £)fieireicbs feine Sorpeboboote oerfcbeucbte.

6eit dBocben baufen albanefifcge (Emiffare in Unter* unb Alittelitalien, oon

ber (Regierung nach Äraften unterftflgt, öffentlich Alaultiete unb Meg9b^

batf unb bie ^nfunebtion, burcg italienifcb erbaufte ^eger gefcbfiit, brobt

enblicb aufgulobem. Alontenegro, in ftanbigem Aleinungsaustaufcb mit Aom,

fenbet bem Aufftanbe bie Obliegen ^reimiOigen gu, mabtenb in Arabien be*

ftoegene (Rebellen bie $eere bes Kalifen bebBrnpfen. Sas ift bie (BefcgrBn*

bung bes Krieges, — ber fteilicg gefflgit metben mug — auf Sripolis, bas

bie 3(UobtIaffung bes ottomanifegen (Reieges. ODo ift Seutfcglonb? Alan

fuege es auf einer Karte.
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(Es ift uns, feit urtt an btefer SteDe bas Sfinbnts mit bebömpfen,

oon fe^T gefc^Q|ter 0eite bet (Dormurf gematzt morben, mir bereiteten bet

beutfi^en (Regierung 6c^mierigheiten, ftatt bie fo glflcblic^ mieber^rgefteOten

(Bejiebungen ju bem (Bruberlanbe fenfeits bet 9Upen mitpflegen ju Reifen,

unb ein ausgejeic^neter 3oumalifi, bet im ganzen oieQeic^t unferen ^fic^ten

nic^t allju ferne fte^t, ^at uns allen Smftes gefragt, roas mir an 6telle bes

Seftebenben, oon uns mit allen SRitteln ber 91nblage (Bebampften, ju fegen

gebenhen. 3Dos ben erften btefer (Borrottrfe betrifft — et ging, roenn mir

nid)t inen, non ber „ftainifcgen 3^ng" aus —, fo lagt er uns unempfinb*

lieg. 9Bir bennen beine beutfege Tlegierung, bie unfererfeits ben minbeften

^fpnu^ auf 6d)onung unb 6ebunbierung gatte, fonbern mit fegen bie

Bffentli(ge 6aige unb ben 0<gug beutfeger ^ntereffen in fo unfagigen ^anben,

bag es uns an bet fegeint, febes Sebenben fallen ju laffen, bas (ßubli>

bum }u informieren. 3Bir gaben einen (Retcgsbanjler, bet ein briOonter

preugiftger SDlintfter bes 3nnem mar, einen 0taatsfebretar, ber als ®efanbter

in Subareft an ber red)ten 0telle gemefen ift, aber beinen 0taatsfebretat

unb beinen Steicgsbangler. 9Bir gaben eine 9lull in Siom, mte mit bis

geftem eine (Rull in Sonbon gatten, mir gaben bureg f^etggeit unb Soubgett

gegen 9iat unb SOarnung bem einzigen (ßolttiber, ben mir befigen, fein

£ebensmerb jerftBrt unb treten ogne einen 3u0 getan ju gaben als 0^
fcglagene aus einer bitterbBfen (Partie. Qtatfcgiage folcger 9Irt, für bie mir

geute beine 3)ermenbung gaben, gatten unter ^flloms 9legienmg einen 0tnn,

als noig, maneges einzelnen Reglers ungeaegtet, burig ben ganzen 9lei(gs*

bienft bas ®efflgl ging, bag bet Wille an ber 3«itrale fi(g mogl biegen lieg,

aber ntigt breegen, unb hn lang ermatteten, genau bereegneten SRomente oor>

juebte unb traf. (Dies ®efflgl gat geute aufgegört biefenigen Kreife ju b^

gerrf(gen, bie }u ben (Dorgangen S&glung untergalten, unb an feine 0telle

ift bie blare (Erbenntnis getreten, bog beutlicg gefproegen merben mug, menn

bas beutfege ®olb fi(g aus ben f(gmagli(gen (Rieberlagen bes legten

noeg ergeben foO.

Wir tun es giermit, inbem mir auf Sgeobot Wolffs f$rage fomeit ant>

morten, als ber befegranbte (Raum eine foltge Slntmort }uiagt S>er ®eftanb

unb bie militarifege Geltung bes tflrbifcgen 9ftei(ges ift für ®eutf(glanb eine

abfolute Cebensfrage, bie oon bem (Eintreten unferes ®efttgles für bas 0cgicbfal

biefer ®raoen ganj unabgangig ig. Sei ben enormen Sno^HHonen unferer

3nbuftrie unb unferes $anbels innetgalb feiner ®renjen mug uns baran

gelegen fein, bag bie Sormaegt im Orient bem einzigen Solbe oerbleibt,

bas in bem baftarbierten (Raffenmiftgmafcg ber fieoante feine etgifege 0trubtur

unb feine folbatifcge Sisgiplin faft unongefoigten ergalten gat, bem einzigen

jugleicg, bas unferer Srt ber ^lonifierung, ber Susftraglung bes germaniftgen
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^«irfc^aftsprinjips mtt feinen Gegriffen oon 3u(^t Stecht, <E^ie, Orbnung,

(Seborfom jugOnglic^ ift. ißoUtift^ gefproc^n roeiben roir nie bie Ober*

flutung bes nOrblic^ iBalban burc^ bie 01aoen unb bie ^eftfe^ng 9lug'

(anbs am ®oIbenen $orn bulben. 3n biefer ^inficbt finb unfeie Sntereffen

mit ben roobloetfianbenen englifc^en oöQig ibentifc^. Unb mir rechnen fc^Ueglit^

mit bet nic^t alliu fernen SDtbglic^beit ber Ummanblung oon SOiefopotamien

in eine ^mbammer, aus ber mir uns oerforgen können, menn Siuglanb

uns nichts liefert unb eine iBIodiabe beine ameribanifc^en 0c^iffe in unfere

«>afen la^t

Sin Attentat gegen bie Sfirbei ift ein Keniat gegen uns. Sin ®unbes*

genoffe, ber es begeht, es gegen unferen SDiüen, gegen ben ®eift bes ®unbes,

auf S)rucb unferer ^nbe, bie uns ben Sinfiu| auf bie Pforte mißgönnen,

benno(^ begeht, ^at oufgebört unfer ®unbesgenoffe ju fein, fobalb bie ^abte

ablaufen. Ser ®unb mit i^m bebeutet eine ftönbige ®efabr an unferen

empfinblic^ften 0teOen. Sr fiörbt unfere 9^nbf(^aften, er jerreigt unfere

^reunbfc^aften unb lö^ uns nur bie ÜBabl, ibn als totes ®emicbt ju

fcbicpptn ober oon i^m gefd)Ieift )u merben. 3" beiben befc^rönbt

er unfere Sbtionsfreibeit, ohne uns ben Serluft burc^ fieiftungen )u erfegen.

Unb im legteren f^alle fügt er gum 0(^aben ben 0t^mpf.

SIber bies ift nic^t bie eingige ®efabr, bie Italien oon nun an für uns

bebeutet. Sine größere ift gu ermöbnen, oon ber alle gioilifierten Nationen

Sutopos mehr ober minber, mir freUiib me^r als aQe betroffen merben.

Sin ^ringip ift burcbbrocben, eine ^onoention oerlegt morben, bie mir oor

aQen anbem garantiert hoben, gu garantieren ba maren. Ss ift ber SUlUe

Suropas unb Seutfcblanbs oor aUem gemefen, bie tflrbifcbe iReooIution als

Degeneration eines Solbes unb feiner 0taatsform angefeben unb refpebtiert

gu miffen, bie ihre ^rficbte gemig nicht unmittelbar bringen konnte, aber

bas Decbt hoben foQte, an ihren f$rflchten erkannt gu merben, unb nicht

an ben am alten 0tocft oergeffenen faulen Deeren. Sas Decht auf Sman*

gipation unb 0elbftregierung, auf mirtfchoftliche Sntmidüung unb militö«

rifche fjeftigung, bas ^iolien feinergeit geroöhrt unb gefchfigt morben ift,

foUe ber 93ormocht bes Dalban ebenfo gugute kommen, unb mle bas

merbenbe menfchüchc, fo erfcheint bas merbenbe nationale Oobiolbuum

bem ®efflhle ber Sölber als unantoftbor. ^ein ®olb ber QBelt, es barf

frei gefagt merben, keines als bas italienifche h^Ue es gemagt, bies

SDerben burch einen rohen 0treich gu pren. ^ein anberes als bies, bas

immer noch liobs ober rechts genommen gu merben, mie tief es

auch grfoOen fein mag, h^Uc biefem pmmen Skrbote gumiber gehanbeU.

Ss gibt keine SJerlehung ber internationalen ®efittung, beren man fich

hiernach oon biefem 0taate nicht gu oerfehen h^c- Unb mas
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in einem (olt^en 3ufommen^ange fflr S)eut{c^(anb gilt, gilt in einem fpe>

jieOeien füi Öfieneic^.

Unmittelbar ooi ^lusbrut^ bes ^eges ^atte bie Con{uIta in ber ganjen

ipieffe bei QBelt bie fertige f^losbel neibreitet, fifteneic^ mflffe genau ge>

nommen Italien gerne in Tripolis inftallieit fe^en, benn bie neue Kolonie

)ie^e bie italienifi^e Aktion oom 91briatifi^en ÜReere ab unb entlafte bie

3)tonai(^ie in biefei ^infic^t oon IBeforgniffen. DUir ^aben emft^aften

(Brunb anjune^men, ba| bies Argument aud) im Serbele bei Kabinette

untereinanbei oenoanbt loorben ift unb als SoroQarium }u bei 6ttfrala>

tion bes tBunbesoertrages anjufe^en mar, in bem OioHen unb £>ftenei(^

fl(^ roec^felfeitig an ?Ubanien besintereffierten. Unb menige OTot^en nac^

beginn ber f^einbfeligbeiten ^ielt ber ©ater bes Krieges, ®raf ®uictiai<

bini, foeben aus Tripolis b^mgebe^rt, in ber Florentiner lanbmiitfcbaft'

lidjen ®efeOf(baft eine leibei oon bei treffe unbeacf)tet gebliebene ©ebe,

in ber er oon bei ©otroenbigbeit für bie europSif(ben ©61bei fpiatb, fi<b

on ein fiberall, in Qlfriba roie im ©alban energifd) eingreifenbes Italien

)u geroöbnen. fiUtr oerfolgen bies nii^t meitei, benn mir unferen

fifteneiebifeben F^^unben, bie fcbaif auf bei {^ut finb unb ben ©tornent ju

roSblen roiffen roeiben, beine ©otfcblSge ju geben. 0ie mie mir finb über*

jeugt, bab einem Fabibunberte blutiger Kriege, bie ©tonai(bie

nur noch ju einem Kriege jmingen bann, bem legten. Unb bie bagerifeben

^limeeborps, bie bei ®elegenbeit ber bosnifeben Qlnne^n ffii ben (Emftfall

}ur ©efegung oon ©Jelfcbtirol bereit ftanben, finb immer noeg ooiganben.

6eit F^bren beftegt eine ©lilitSibonoention jmifegen ©umfinien unb ber

Sfirbei, feit Fabiicgni«" <^ne (Entente gmifiben fifterreicb unb ©umfinien,

bie ftfliber ift als formelle ©finbniffe. (Entgfingnis, bas bureg bie

©blbfung “US ©teibunbe benbbai mSie — iroai ift uns

beines benbbar als bie ©ermebrung unferei ®egner bureg mitlaufenbe

italienifcge (pcifibie — mfiibe bureg bie 0(gliegung biefer oiergliebrigen Kette

roettgemaegt, bie fieg jugleicg roie eine 0cgranbe oon {^oQanb bis iperfien

jroifegen 01aoen unb ©riten legen rofirbe. Oft genug ift biefe 0cgliegung

erroogen, bureg mfiegtige beutfege 0timmen beffirroortet rooiben. Fg<^ ^9*
bleiben gegtirt in bie occasims perdues, bie, roie es fegeint, bie ©egierung

©}ilgelms bes Sifcücn cgarabterifieien follen.

fXom. ©pectator ©ermönicuP.
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^Inmerfungen (u

3
rtxr 3}«rt^m (Buftao ^rtqtas« rotrb m btbauern, tmg bl( nntnbnooOtn »Silber

aus ber beutMen Sergangenbeit" nicht bis )um 3ob’^t >^7<> fühmi, unb miib

es bober freubig begrflgm, bag SBUbelm Subetk aus gregtogs Srenjbotenauffägen

„SUbtt Don ber Sntftebung bes Seutfcben Seicbes" (Sripjig, Siebler) }uiammen>

gefteUt bot- 9tber leiber b^t bas Such nicht, nnis ber Sitet oerfpricbL (Sinjelne

6tfldie ber Sammlung, etma bie (Erinnerungen bes 3»ft470ts non Slüblenfels an

bie 3tU ber Semagogenoerfolgung, bie (Erjäblungen bes Oberamtmanns JMlbne

Dom polnlfcben Sufftonb 1848, bie b^info «nb traurigen <ErIebnlf|e eines Ubju-

tanten im {cblesmig'bolfteinifcben ßeere oon 1849, {tnb lebensDoU unb frifcb unb

mSren mobl oon Sregtag felbft einem Scblugbanb feiner „Silber* eingereibt morben.

3ebo(b bie eigentlichen politifchen Sufföge Sregtags finb }um Seil kaum mehr als

gut gefchriebene Seitarttbel. Sie geben uns bas Silb eines gebilbeten Siannes,

ber fich für (Politik intereffiert, nicht aber bas Silb einer großen unb olelbemegten

3eiL ;9lun Ift gregtag ficher eine hrüftige, ehrliche, beutfche Statur, oon gefunbem

Stenfchenoerftonb unb klarem, nMirmberjigem Urteil, aber keinesmegs „ber größte

publijiftifche Sorkämpfer bes neuen einigen Seutfchlanb*, mie Subecfc mit Jaunens-

merter Unkenntnis behauptet gregtog ift, menn man ganj offen fetn mtli, über-

haupt kein großer politifcher Senker, er gebt büufig unb in prinjipielien ^agen
mit ber ülUgemeinbett er bot mie biefe keinen Slick für bie großen biftorifchen

Sealttüten. Stan braucht nur bie Sufffige oon 1848 unb 49 }u lefen; ba ift ^eg-

tag boktrinür mie bie SKaffe feiner 3tUgenoffen, ooder Sertrauen auf bie innere

itraft ber beutfchen Selchsoerfaffung, ooller Hoffnungen für bie funge preu^ifche

Union. SBie bie Stoffe feiner 3titgenoffen unterfch&gt er bos beutfche Sürftentum

unb oor allem ben (Einflug bes ASnigtums in (ßreugen. Sicher ift Qregtag kein

gemSbnlicher 3oumallft, er fchreibt ein prächtiges Seutfch, er bot manchen guten

politifchen (Bebanken; ber Suffog über „^reugen unb Seutfchlonb“ ift fogar ein

(ßrachtftüch. Sber neben Sreitfchke barf man ihn nicht fteüen ; auch on ^figer unb

griebrich oon (Bogem, an fiaffaOe, an jtonftantin SBgler reicht er nicht bnon.

3mmerbin ift gregtag felbft ein Silb aus ber beutfchen Sergangenbeih in Srt unb

Unart ber £gp bes ebrenfeften, Ibealgefinnten beutfchen Sfirgertums, auf bas Sis-

marck mirken unb mit bem er jufammenarbeiten konnte.

fieiber ift ber Herausgeber feiner ütufgobe ganj unb gar nicht gemochfen g^

mefen. Seine (Einleitung ift teils pbrafenbaft teils falfch. Seine Sbitlonsgrunbfäge

finb bemerkensmert: „ütlrgenbs mürben (Einleitungen unb Anmerkungen nbtig"

(0. IV). 3<4 bin anbertr Anficht Subeck bütte jum Seifpiel mtttetlen kBnnen,

bog ber gürftenbrief auf S. S4 oon jtarl oon Sraunfchmeig an Amalie oon Sachfen

unb jmar om ai. Sooember i8a6, nicht am a8. Sooember, mie gregtag irrtümlich

angibt gefchrieben ift (oergL Sreitfchke, Seutfchc Sefchichte, iv, S. 99). Surch eine

folche Anmerkung mSre ber Sltel „gürften unb gfirftenbiener aus ber 3eit noch

ben Sefreiungskriegen", ber gu fegr oeraUgemeinect etmas obgefchmScht morben;

benn ber bolboerrückte Statt oon Sraunfchmeig ift hoch kein Sgp für bie griebrich

Digitized by Google



354 ÜtunDfcfjau.

^Ut)(lm, Submig unb gtitbrid) ^guft tcner <Ebmfo SRubfcfe n>if[nt

Unnen, bag bi« 91uf}ti(^nungen «in» beutf^tn fianbiciits in *^of«n (@. 73) oon

btm Oerbamtnianii ^^n« aus Sbcgetiu) ftammcn, ber ln gregtagf Srinnmtngen

(6. 366) «noäiint, unb btffen 93ett(bt in Soll unb ^ab«n DcraibtUei i{L Slbet ^Hubetfc

kennt nickt einmol ®u(tao gregtags ÜBerbt, fonft k^tt« er in ber Einleitung nickt bc>

kauplet bak bie „Silber" mit 1813 oufkBren, mSkrenb bock bie prScktigen (Brenckener

Erinnerungen Siatkqs ous ben 3ok<^ >838/39 ftammen. Son ber Serantmortlickbrlt

eines Herausgebers k»t Subecb hetn« Sknung ; n>enn er, wie er in ber Einleitung

angibt Sitel geBnbert unb Streickungen oorgenommen knt fo kotte er bie lickt

Genaueres ilberbie9tebabtionst9tigbeitan3ugeben;erkntte bie^flickt, bas Saturn

ber einjelnen Stücke unb beren gunbort feftjuftellen; er kalte bie^f lickt, uns nttt<

guteilen, was oon Euftao S^egtag unb was oon ÜBUkelm Subeth ftammt Sa er all

bas unterlaffen kat iß feine Ebition für wiffenfckaftlicke 3n>«be unbrauckbar; aber

auck ber £aie kot bas Seckt i>(k ^ae fo foloppe Sekanblung gu oerbitten.

Q^rnn Euftao gregtag feine Silber felbft kStte fortfegen bünnen, fo k&tte er

ficker efatige Sriefe jtaifer S3ilkelms t in feinÜBerb aufgenommen. 9Uckt als ob

unfer alter jtaifer ein gISngenber Srieffckrctber gewefen wäre. Hunberte kaben

ftiiiftifck fckbner, geiftooUer, wigiger horrefponbiert als et, wenige facklicket, nie*

manb wakrer. Es ift ein Eenuk, Sriefe SBUkelms gu iefen; okne $ofe, fcklickk

klar, nerftünbig, gütig unb lebenswarm leucktet bas Silb bes alten Aaifers aus

febem Sag, ben et gefckrieben, keroor. SOian bann bie nainen 3»genbbriefe aus

bem 3oktc >Bi 4 ober bie Sckreiben bes neungigfükiigt» Ereifes auffcklagen, bet

Einbtuck bleibt ftets berfelbe; man muk ben Süonn lieben unb oerekren, man muk
oerfteken, bak SBilkelm bie H^gen auck betet gewinnen konnte, bie oon feinen

Selbkerren unb Staatsmännern gefcklagen würben. Es ift ein ganges SHenfcken*

leben, bas fick i» biefen Sriefen entfaltet ein Seben ooll emfter, ftrenger IBfUckt«

erfüllung, ooQ Srbeit imb ooQ Erfolg. Sas Seben eines dürften ooll bäniglicken

Stolges, bet auck Slsmarck gegenüber ber H^rfcker bleiben konnte, trog aOer Sn*

erbennung unb trog allen Sanbes. Sber obwokl er fein Seckt wakrt weik er bock

genau, was anbete, gtäktre, für ikn unb für bas Sanb getan kaben. Sion lefe

nur ben wunberoollen Erlak an Sismarcb oom 33. SDtörg 1887, ben Srief an Seo*

polb oon Sänke oom 30. Segember >88$, unb man wirb begreifen, bak mancket;

wie Subolf oon 3kninfl* gefteken mukte, bunk ÜBilkelm „ber begeiftertfte Snkänger

ber SOlonarckie" geworben gu fein. Erick Sranbenburg kat eine Suswakl biefer

Sriefe für ben 3nfeloerlag gufammengefteOt; bie kleine Sammlung ifi muftergültig.

Eie abgebrucbten Sckreiben geben ein gang abgerunbetes Silb; Einleitung unb

Snmerbungen ftnb knapp, klar unb ausreickenb. Es wäre gu wOnfcken, bak >^t<kt

oiele Herausgeber bei bem Seipgiget Hiftaeiker in bie Sckule gingen.

^eit weniger nackakmenswert erfckeint mir bas Sebmsbllb, bas R. Sk- 3infleler

* oon bem dürften ^arl Snton oon HakenjaUem entworfen kat (Stuttgart unb

Seipgig, 1911, Eeutfcke Serlagsanftalt). jtarl Snton war ein braoet Solbat unb kot

äknlick wie fpäter Eapriot feinem Sanbeskerm bas Opfer gebrackt bas preukifcke

Ellnifttrptärtbium gu übemekmen unb bas SOlinifterium ber „neuen ^ra“ gu leiten.

SBie wenig bie Hoffnungen, bie bas preukifck« Solk auf jtarl Snton unb feine
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jtoUretn in (Erfflaung gegangen finb, ift bekannt, jtoi 9Inton felbft trSgi

oieQeidit am mentgften 6d)iUb an bei kiaftlofen unb unkhntn Politik non 1858

bis 1863, er mar nickt unbegabt, ))fUci)tetftig, topfet unb oomekm. 91ber et roai

bo<k nickt bei SRonn, bet ^teugens 6taatsfckiff butck bie btanbtnben SBogen einet

neuen mU feftet Sauft k<ftte fieuetn können, unb es not ein (Slflck, bag auf

bie neue %a bie ^ta Sismotck folgte, jtnl ^Inton ift fpötei nock Bftei ketoot<

getteten, als 93otei Aatls non QokenjoQetn, bes Sütften non SiumSnten, als 93atet

fieopolbs non Soken^olletn, bes jtanbtboten ffit ben fponifcken jtdnigstkron. 3>ie

^ge bet neuen ^ro, bie ^fftnge bes mobemen Slum&nien, bie Sorgefckicktc bes

3aktes 1870 — es wöte nickt uninieteffont, übet btefe 3*11*« beutfck** unb euto*

pdif(k*t (Entnicklung neue 91uffcktüffe ju etkoUen. 3t«8*I**' Bet bas Sfltftlick ®ok*n>

ioQetnfcke ^Irckin benu|en butfte, k«t inbcs nickt bas geleiftet, mos man biatgei*

meife ennatten konnte. Untet ben ÜJtiefen non unb an jtati Vnton, bie bet <5**aus>

gebet abbnickt, befinbet fick einiges 3BettooQe, einige JUtner, bie man fteilick untet

oiel 6pteu k**«a*fucken mug. 3>ie 33togiapkie abet, bie um biefe Briefe ketum-

gefcktieben ift, bietet ftilifttfck unb inkoUlick ju menig.

©ottiob (Egeikaaf kat fick bie [ckmete ^fgabe geftellt, eine populäte Siogtopkie

Slsmarcfcs gu fckteiben(Stuttgart igii , (Ectl jtrabbe). SRan mfitbe bem oerbienten

Stuttgarter Sckulmann unreckt tun, moüte man fein 333etk mit bem ÜRakfiob

meffen, ben uns bie SaifteQungen oon Seng unb SOiatcks an bie $anb gegeben

kaben. (Egeikaaf mtll nickt roie Seng bie ^ffaffung bet politifcken (ßtobieme per*

tiefen, nock mie SDiarcks in feinet Seelenanalgfe bem rätfelkaften SBef*« kes (Eenies

näkethommen. St ftellt nur bie Sotfacken übetficktlick gufammen unb notiert ge*

mtffenkaft ben wicktigften Seil bet Sismatdcliteratur. Ober Singelkeiten bet Stoff*

ausmakt unb bet ^ffaffung miü ick ki** «i<4i mit ikm reckten, etfteulick ift bie

Eingebung, 3Bätme unb Sanhbatheit, mit bet bas kleine Suck gefcktieben ift

„Sie Säkigkett, SRenfcken gu bemunbetn," fckceibt Sismatcfc 1857 an Seopolb

oon (Betlack, „ift in mit nut mögig ausgebilbet unb es ift oielmeki ein 3*ki**

meines ^ges, bag es fckörfet fflt Sckmücken als für (Botgttge ift." 3«>eifeIIos kat

Sismatdc mit blefet Seibftckarakteiiftik reckt gekobt, feine Urteile über Slienfcken

unb Singe finb gmar faft immer gutreffenb in bem, roas fte fagen; manckmal aber

ungereckt butck bas, mos fie nickt fagen. Sie (Befckicktsforfckung mug baket bie

(Ekotaktetifiiken Sismarcks oft mtlbem unb neben ben Sckmäcken auck bie 33oi*

güge gut (Beltung kommen laffen. 9In einigen ^etfönlickkeiten freilick ift nickts gu

„retten". Sie fckarfen ^sföUe Stsmorcks gegen .gergog Smft II. oon jtoburg*

Sotka können auck k*ute nickt gurückgewiefen metben; bie 33olksgunft, bie bem

Sckügenkergog einft in Ubeneickem Siage guteil mürbe, mar roirhlick eine 93ertrrung.

Sie kleine Sckrift jturt Soriens „Set Serickt bes ^ergogs Sm|t II. oon Coburg über

ben ^ankfurtet gürftentag 1863 " (j^iftorifcke Sibliotkek, ^rausgegeben oon bet Sie*

baktion ber .giftorifcken 3*itf<k*ift, n. Sanb, 3)Ulnck*n*SetIin 1910, 9t Olbenbourg)

geicknet, getobt meil fit fo rukig unb gemögigt ift, ein köckfl uneifreulickes Silb

bes oielgefcköftigen SRonnes. Sorten mill eigentlick nut ein kleines Stück btt ketgog*

licken SRemoittn unterfucken, aber et gibt roeit mtkt: et fckilbett bie öfteneickifcke

unb kobuigifcke Politik in Stankfurt, et ckarakterifiett 00t allem ben Qergog felbft.
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unb biefc (£baiabtttiftib ift für rtn StftHngsrorrb oon ftaunnisiontR 33oUmbuns.

(Eitel, imUar, unkon|equent— Me 6<biP&i^en finb fo gablieicb, bag felbft bie ril^m«

Iid)en Säten bes Qerjogs, bas (Eintreten für bie nationale unb liberale 6atbe, ba<

burtb an SBert oeriieren. Senn (Emft II. n>ar es auc^ bo nicht um bie Sache }u

tun, ftets ftanb ihm feine eigene ^3erfon im Slorbergrunbe: in ber()SoIitth unb auf

bem Schlachtfelbe fuchte er nichts als ben eigenen (Ruhm, freilich immer oergebltch,

benn ihm fehlten ber perfönliche 3Rut unb bie grofje ftaatsminnifche Begabung.

So moQte er menigftens bie 9t a chm eit glauben machen, er fei ein .gelb unb ein

Senher gemefen. über feine iOtemoiren bSnnen emfter jtritth nicht ftanbhalten; fte

finb )um minbcften ungenau, in dielen Partien bemüht unmahr. Sorten hot bas

mit bemunbemsmerter Obfebtioitat nachgeroiefen. Seine Schrift ift klar unb bur<h>

bacht, reich on glttdclichen ÜSortprägungen, belehrenb unb felbfi unterhaltenb.

Sie (ßopuIoritStSriebrichs VIII. oon Buguftenburg ift uns heute faft ebenfoun-

oerftänbltch mie bie $er}og (Emfts II. Selbft bie liebeooll etngehenbe Biographie

Sr. Schauers (Stuttgort-Berlin i9>>, Seutfche Berlagsanftalt) kann aus bem fchmer*

fälligen, langfamen, unentfchloffenen unb fcheinbar bo<h recht roenig begabten Qfirften

keinen Qelben machen. Saft gerabe Sriebrich VIII. einem Bismarch entgegentreten

mugte, mirkt auf uns 9lachlebenbe nicht einmal tragifch; bie Segner finb ju un*

gleich. 3»mterhin meifi Sebauer, bem mir bereits eine treffliche Biographie (Ehrtfüan

Bugufts oon 6chIesroig*.5Mfttln oetbanken, auch in biefem neuen SBcrke bas 3nter«

effe bes fiefers ju feffeln. (Er hebt gefchicht bas Stenfchltch*€gmpothifche an Srieb«

rieh VIII. heroor unb ermecht baburch ein SefflhI bes SOHtletbs für ben reblichen

unb treuen SDtann, beffen eble (Eigenfchaften n a ch ber Bnne|ion Schlesmig-^olfteins

burth 93reugen, befonbers im 3nhK 1870, erft recht beutlich heroortreten. Sen .gühc’

punkt bes Buches btlben natürlich bie 3nhn 1863 bis 1865, beren biplomatifche

(Etnjelheiten Sebauer in gemanbter 3ufammenbrängung barfieUt Sin (ßrachtftüch

ift bie Schilberung ber berühmten Unterrebung jmifchen Bismarch unb griebrichVIII.

00m I. 3nni 1864. ^ier mie in bem ganzen Buche ift (Bebauer briben 93orteien

gerecht gemorben; fein SDUtgefühl mit bem ^jog hinbert ihn nie, bie innere 9lot<

menbtgkelt ber Bismarchfehen ^litik anjurrkennen. (Erfreulich ift ber SRangel an

Bi)3antintsmus in ber fchänen Sharakterifttk bes ^erjogs. Sas ober^ächliche Se<

leitmort, bas nicht oon Sebauer, fembem „oon einer bem .5<’^3og Sricbrich nohe*

ftehenben unb perfSnlich intereffierten Seite" flammt, märe beffer mcggeblieben.

^ine Sefamtbarfteüung bes Selbjuges 1870/71, bi ber bie neuen Srgebniffe ber hifto*

V.'' rifchen unb militänoiffenfchaftlichen gorfchung mtrklich oerarbettet finb, ift fchon

feit geraumer 3<ii <i<m ÜtotmenbigkeiL SDIan bemerkt mit Bebauern, mie fehr bie

(Erinnerung an fene ftoljen Sage in unferm Bolhe fchmtnbet; man beobachtet mit

Srftaunen, mie bie Heerführer bes Seutfch'Sronjäfifchen Arieges lange nicht fo

populär gemorben finb mie bie ber Befreiungskriege. Sas liegt jum Seil r«het

baran, bag auf ben Arieg 1870 keine 3tÜ i>« Reaktion folgte, in ber fich alle

Bliche fehnfuchtsooO nach ben kriegerifchen Sagen ber Bergangenheit jurüchmanbten,

fonbem eine 3tü bes mirtfchaftlichen unb politifchen Buffchmungs, bie neue B^
beiten unb neue Aämpfe brachte. Bnberfeits aber ift auch ber mobeme Arieg bem

£alen unoerftänblicher, unb bas grofie beutfehe (Benerolfiabsmerk erforbert non bem
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aufmnkfamnt fitftr meijr «I* ber befdfSftigtt 9Ronn ^>tut}utage aufbringra

kann. 3>fe ja^Itricbtn SpejinloibtUtn, bie SinjelfcbtiftRi bes (Btogtn (Bennatftobs,

ble SBnke oon ^Bnig unb ^unj, bie franiB|tfcben Arbeiten oon fie^autcouit unb

bem fronabfifiben QBenttalfiab finb ooQenbs nur für ben gaibmonn beftimmt (Es

ift baber febe erfteuliib/ ba^ S^ebrid) Slegensberg, ber ficb fibon bunb wirbelten

Ober bas 3<>bi >^66 einen diamen gemacbt b»i> nun in einem groben oolhstflm*

lieben 993ethe bie (Ergebniffe bet beutfeben unb fran}3ii((ben gorfebung übet bie

3abre 1870 unb 1871 unparteiifeb gufammengefafit unb eine mitklieb lesbare Sor*

ftellung bet genialtigen j^ämpfe geboten bat (9et $eutf<b>Sranjöfif(be jtrieg« nach

ben neueften Quellen bargefteUt SreiSönbe. Stuttgart Srandtb-) ^«n lernt aus

feinem SBerke, bab |ene Sage, in benen bas Seutfebe Sleiib aus Slut unb 9tot

entftanb, bet „patriotifeben" 31uteole nicht bebOrfen, bab echtes ^elbentum bas barte

Siebt bes Sages nicht ju febeuen braucht 3* entfebiebener bas SDtenfcblicbt auch an

ben groben SRenfeben betont wirb, fe mehr mit <Efacblitk in ihre 3nxifel unb 3n*

tümer bekommen, um fo kräftiger regt ficb in uns bas menfcblicbe SOUtgeffibt um fo

ftärher roirb unfer menfcblicbes IBerfiänbnis. Serabe in Sflegensbetgs ungefebminkter,

ebtlicber unb boeb nKtrmberjiger €kbilbttung mirkt bie tragifebe SBuebt ber Soge

oon Steg ober btt Kämpfe um Otlbans erfebflttemb; bie groben ßterffibret, neben

3RoUke Dor aQem Itonftontin oon 9Uoensleben unb (BSben, SRonteuffel unb Stofeb,

geminntn mitklicbts Sebtn. ^it unb ba febeint mir bet SJetfaffer freilich aUjuftbr

ouf (Einjtlbeiten einjugtbtn, befonbers bie Scbiachtfcbilberungen bi ben beiben erften

Sänben hätten oieOeiebt bflrjer gefabtunb baffir bie Selbhtrm ausführlicher tbarahteri>

fiert merben kännen. Sie politifebe (Befchiebte ift mit grober Sachkenntnis mieber*

gegeben; bab bie SarbeOung etma ber ^ohenaollemfcben Shronkanbibatur inmanchen

Sinjelhtiten fegt febon mieber überholt ift, lägt ficb b«i SBerktn, bie bie neutfit

Sefebiebte bthanbtln, nicht oermeiben. Seiber finb bie btigtgebtnen jtorten ganj

ungenügtnb; fpejitO bei ber Sektüre ber ^mpfe um OtUans mug man immer

mieber bie üarten bes Sentralfiabsroerkes hnanjiehen; Orte mie Soulmiers ober

Sourq, bie boeb oft genug oorkommen, habt ich auf benfjtorten ültgtnsbtrgs oer*

gtbiieb gefuebt Soeb bas finb kleine SJiängtl, bie bei einer gmeiten Sluflagt leicht

oerbeffert merben kännen. Sem Suche ift meitefte Serbreitung }u münfeben, btfon<

bers mäge es oon unftrtr beutfeben 3ugenb gtlefen merben. 3<b febüge bie Se*

beutung ber Sntike für bie Susbilbung ber fungtn Stifter fteber hoch ein, aber bem

fangen beutfeben SRann foSten SionoiOe unb Soignq<^oupn) boeb minbeftens tbenfo

bekannt fein mit SCRarathon unb Salamis, unb bie Serteibigung bes jtirebhofs oon

Seaune la Solanbe tbenfo oertraut fein mie bie Serteibigung ber Shetmopqltn.

SDlüncben. Srig Snbtts.

hungert bit Hälfte unfer« QSorflabrfctjulfinl)«?

^ett ^ofrat Sr. (E. Oppenheimer hot ficb — jum Seil im Settin mU $erm
Stubienlehrer Sanbouer — füngft on jmti Orten über bie Unterernährung

bet SDiüncbener Scbulkinber unb über bie Scbulfptifungsfrage oerbretteL Sitftgftoge

hot jmei Seiten: eine ärjtlicb'mifftnfcboftlicbc unb eine fojialt. 3» erfterer Seite
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b« S>^agc <4 bas 3Bort gtnommen, nidl mir Obpen^timer unb £an*
bau er bicr in einem Stttum befangen fd)ienen, bet non einf4neibenber Sebeutung

für ble Organifotion ber Slbmebr gegen bas befagte fojiale Qbel fein nuif). 3»r

Publikation meiner Pebenken mäbite id) naturgemäß eine So4irttf4rift unb jmar

bie „3Rfln4ener Ptebijinifcbe 3Bod)enf4eift", in ber au4 bie (Benannten ißre 9ü2it>

teilung gemacht batten. PenPuffaß Oppenheimers in bem ooriiegenben 3oumaIe

ermöbnte ich bort faft nur megen feines prägnonten Pitels, ber bie oon mir bekämpfte

^nfcbauung bes Perfaffers befonbers beutlicb gum Slusbrucft bringt Sie jtontroi>erfe

aud) hier gu befprechen, fdlien mir gong unnätig. Sa es nun aber (im Pprilbeft^ oon

Oppenheimer bo4 gefiheben ift, muß id) mobl auch meinerfeits bas ÜBort erbitten.

Sie niichtigften Sifferengpunkte loffen fnb unfchmer populär barfteüen. Oppen*

beim er unb Sanbauer batten jtSrperlänge unb jtärpergerolcht oon Siünchener

Porftabtfd)ulkinbem ermittelt; bie gefunbenen 3üaße batten fie mit fogenannten

ülormalmerten oerglichen. Slefenigen oon ben gemeffenen 3nbioibuen, beren Körper*

maße ben „ülormalmerten" gurüdtflanben, begeichneten Oppenheimer unb

fianbouer als „unterernährt". Ser Progentfaß biefer Unterernährten mürbe er*

fchrechenb groß gefunben.

3n melchem 6imte ber in ber Fachliteratur oerfchieben gebrauchte Pusbrucfc „unter*

ernährt" oon Oppenheimer unb Sanbauer gemeint mar, geht ungmeibeutig ba*

rous heroor, baß ble Putoren als bie unmittel bare j^onfequeng aus ihren

lungen bie Forberung einer genügenben Ochulfpeifung begeichneten ; bemnach muß eine

Unterernährung im engeren 6htne bes ÜBortes, b. i. ein 3uftanb gemeint gemefen fein,

ber bie Folge ungureichenber Ülahnmgsgufuhr ift Sen leßten 3>onftI an biefer Seu*

tung gerftreute Oppenheimer baburch, baß er für ebenbiefe untermaßigen 3»bioi*

buen im Segemberheft 1911 oorliegenber 3eitfd>rift einfach benPusbrudc „hungemb"

gebrauchte. 3n ben SRünchener Porftabtfchulen hungert alfo minbeftens bie ^Ifte ber

Ainber. Siefe fenfationelle Frftfteüung lief burd) in* unb auslänbifche Sogesgeltungen.*

)

3ch äußerte namentlich folgenbe Pebenkei^

I. Saß bie gum Pergleich hnangegogenen Pormalgahlen in mehrfacher ßlnficht

nicht einmanbfrei feien!, bie Pergleichsmethobe felbft gu münfchen übrig laffe unb

baß bei richtigem Porgehen ber Progentfoß ber unterernährten, rtcu untermaßigen

Ainber oermutlich mefentlich nieberer befunben mürbe.

3 . Saß ber birekte 6d)tuß oon bem Pefunb ber Untermaßigkeit auf Unter*

emährtheit im 6inne oon habitueOem junger ein gang unb gar unguläffiger fei

*) Soß bie Perbreitung folcher Aunbe für unfere 6tabt kompromittierenb fein hännte,

lehnen Oppenheimer unb Sanbauer ob, — fie h&Uni fa nicht behauptet baß

bie Perhältniffe in onberen (Broßftäbten günftiger liegen, ülach biefer Sogih märe

es auch nicht kompromittierenb, roenn ich g- femanben oerfd)uIbet nenne — fo*

ferne id) nur nicht gleichgeittg behaupte, baß es fonft keine Perfchulbeten gebet

Sas fogiole (Berolffen forbert gmeifellos, baß man einen fogialen Schaben enthüOe,

felbft auf bie (Befahr, bas betreffenbe (Bemeinmefen gu kompromittieren. Pgorauf

es babei aber immer anhommen mirb, ift, baß ble Sarftellung aucfy

eine gutreffenbe, eine elnmonbfrei gefieberte fei
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ad. I. 3>ie ?lonna4a41en oon Oppen^timtr itnb Sanbautr ftnb bieSKiUtl»

nxite aus ben ®uid)f(4nUtsja^lcn oerfc^icbniR oon 93ierorbt gefairnneltcr 6ta*

HftUtn. SIbgtftbtn baoon, bag bei folc^em 3ufantmenjict)m oon Surdtfc^nUtsja^Ien

bie (Brdge ber einzelnen 6toU[tiben berüebitebtigt metben mügte, roeiter baoon, bag

entgegen Angabe ni(^t oUe Säten QSierotbts, fonbem nur eine flnja^l baoon

rtnbejogen rourbe, bie ein I)bberes SRittel ergeben,') mu^te id; gegen biefe „Slormal-

lallen* einn>enben, bag fte einem nicht homogenen SRoterioI entftammen. Sarin

noOen mich bie Autoren nicht oerftehen. 6ie [teQen bie 0ache neuerbings fo bar,

ab begöge {ich ber Sonourf nur barouf, bah bas SDiaterial 33ierorbts in natio*

Haler unb fogialer ^tnficht gemifcht fei, roas nach ihmSReinung einen befon*

beren 33orteiI bebeutet 3<h hotie aber aus ben&ueUen oon 33ierorbts Eingaben

entnommen unb ausbrüdtlich angeführt, bah bie SBügungen ber jtinber teils mit,

teib ohne Kleiber, Stiefel ufm., teils am (Snbe, teils in ber SUtte ber betreffenben

Wtersperiobe gemacht mürben, monach es mir ungulüffig fchelnt, fie einfach auf ge<

meinfomen Surchfehnitt gu oerorbeiten. Stach Oppenheimer unb Sanbauer ift

bas ^oupterforbemis ftatiftifcher (Erhebungen, bah Pt P<h auf ein grobes SRaterial

ftfl|en. (Ein minbeftens ebenfo michtiges Srforbemb ift es meines (Erachtens, bah

bie (Eingelmerte borrebt unb gleichmähig erhoben mürben. Surch Slufnahme inhomo-

gener (Eingelmerte mirb eine Statiftib roohl grSher, aber auch unguoerlSffiger.

SBeit bebeutfamer finb anbere SStcbigel in ber gahlenmähigen SSerorbeitung non

Oppenheimer unb Sanbauers SRaterial. Sir 93erfaffer oergahen gang mit

normalen SSiinusoarianten, mit einer phpPoIogifchen (Brette ber fiSrpermahe gu

iTchnen, mos unerlfihlich ift, menn man bie (Eingelmerte mit Surchfchnittsgahlen

Dergleichen miO. 33tel richtiger als bies müre es freilich gemefen, bie (Bariatians-

poiijgone aus beiben 3nhltnteihen nebeneinanber gu fehrn. Sie Schmanbungsbreite

ber Slorm nennt g. S. Samofeh (mit fpegiellem Segug ouf folche SKeffungen an

Schulbinbem) ben „itempunbt aller auf b{e jtdrperentmlchlung begügltchen Stofitn"

unb er meift mit aller Schürfe auf ben fchmermiegmben Qbelftanb einer Sluher-

achtlaffung biefes SSiomentes hin. Sluch fonft ift es unerlühlich, bah üti einer 93er-

lORtung oon itollebtiomahen bie Siegeln ber jtoUebtiomohlehre Seachtung pnben.

3Bos bie SerüchPehtigung ber phqpologifchen Steile ausmacht, geigen Säten, bie

Oppenheimer unb Sanbauer nunmehr frlbft mttteilen. Sei Snnohme eines

Phqpologifchen SRinimalgemichtrs oon lo Srogent unterhalb bes berechneten burch-

fchnittllchen jUrpergrmichtes müren ftatt 64,3 Stogent g. S. nur mehr 39 S'ogent

ber Sulbein-Schulbinber „unteremührt". Sie Einnahme, bah üas porb abgemagerte

Xtnber fein mühten, trifft burchous nicht gu.

Sas fchlimmfte Serfehen fcheint mir aber, bah bie 3»nahme ber jUtpermahe

in brr erften ^ülfte feber (Entmiebiungsperiobe gang unberüchpehtigt blieb. Sie Ser-

gleichsmerte oon Oppenheimer unb Sanbauer geben an ober foOen angeben,

Die lang unb mie fchmer jtinber oon 6>/>, 7>/>, 8</> ufm. 3ohten Pnb. Sie SBerte

für 6 bis 6'lm, für 7 bis 7'/* ufm. 3<»Üte ölte 3nbtoibuen pnb f elbfioerpünb-

lich nieberer, auch bann, menn es Pch nicht um Untermahigbett ober Unteremüheung

') $ier brachten bie SerfoPer auf meinen Sinmurf neuerbings eine Aorrebtur an.
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^anbtlL ®c^t man na<^ Oppen^ eimei unb SanbaufT oor, fo mug mon bunt)*

fc^nittlid) so non 100 oollftänbig normalen Atnbtrn untcrernät^rt ftnbtnl

Um ju beurteilen, me(d)es Sängen '(Beniic^tSDerbSltnU bie nermetnttic^ unter*

ernährten jtinber boäen, beredjneten Oppenheimer unb Sanbauer hat foge*

nannte 3cntimetergemid)t, eine SOiahsat)!, bie jum 3krglei(h ber Statur bei oer*

fdjiebener jtSrperlänge, nie ich seigen konnte, unbrauchbar ift unb roenigftens')

burch ben fogenannten Sinifchen 3nbe; hätte erfegt merben mflffen. Sut man btes,

fo finbet man hinfUhtlich eines non Oppenheimer unb Sanbauer angefieOten

iSergleiches jmifchen SnUnchener unb berliner ^inbem genau bas (Begenteil oon

bem, mos bie Slutoren — irregeführt burch has Soittmetergemicht — gefunben

haben motlen. Oppenheimer, ber biefen meinen (Einmonb (ohne obiebttnen (Brunb)

als ben houplfächlichfien bezeichnet, hot bagegen einen befonberen (Bemährsmann

mobtlifiert (Siflnchener 9Reb. SBochsnfchr. 191a, 9lr. 13) unb glaubt mich mtt^Ufe

oon beffen (Butachten „fchlagenb mlberlegt'' ju hobett 3ntereffenten hiefflr bitte ich,

meine 9lotiz in 9tr. 19 iener SBochenfchrift nachzulefen: fie merben fehen, baf) biefer

SlechtfertigungsDerfuch mi^ilungen ift $ler fei nur enoähnt, bag bie 33enus oon

SOHio an einer treu nochgebilbetcn SDiarmorftatuette oon etma so cm $Shc '/100 Don

bem 3tnttmetergemichte bes Originales hot, fomit nach Oppenheimer unb San*

bauer mächtig «unterernährt", „hungemb" erfcheint 3>er für bie 3krgleichung ber

Statur bei nerfchiebener ASrperlänge allein brauchbare Sioi*3nbe{ ergibt notfir*

(ich f&T Original unb Aopie genau benfeiben SBert.

Srog adebern mid Oppenheimer an ber Brauchbarkeit ber angemanbten

dRethobe fefthalten, fa er bringt neuerbings einen „Beweis" bofür. (Er fpricht näm*

lieh baoon, ba^ bie SRfinchener Schulärzte in gemiffer Qinficht zu gleichen BefuI*

taten gekommen feien, mie er mit Sonbauer. Bach einer Bot4 ln ber (Bemeinbe*

Zeitung konftatieren bie dHUnchener Schulärzte eine «gute jtSrperbefchaffenheit" bei

34 ißrozent ader jtinber, unb biefe 3ohl ficht tatfächlich recht nahe ben 37 (ßrozent

jtinbem, bie Oppenheimer unb Sfanbauer in „gutem didgemeinzuftanbe"

fanben. B3ie aber fteht es, mdffen mir uns fragen, mit ben Übrigen üinbem?

Bie reftlichen 63 Prozent bet Oppenheimer unb Sanibaufer führen biefe

dlutoren als „unterernährt, hungemb"; bie reftlichen 66 Beozent ber Schulärzte

aber zerfaden in 60 Beozent 51 inber oon mittlerefr unb 6 Beozent oon

fchlechter jtBrperbefchaff enheit Oppenheimer läht nun glauben, bag

bie 60 Beozent „mittlere" jiinber ber Schulärzte ben abnorm befunbenen z>>zu*

rechnen feien, inbem er fagt: „Bie anbem Beobachter (hier bie Schulärzte) teilen

bann bie zieha 60 Brozent (hier 66 Brozent Bf-) ber nicht genflgenb ernähr*

ten ober ber unterernährten itinber noch ein in üinber mit mittlerer unb

in folche mit fchlechter jtärperbefchaffenheit" Bies entfpricht aber — mie man ohne

metters oermuten kann unb mir ber $rrr Obmann ber dllfinchener Schulärzte z«

beftätigen bie ®üte hotte — ganz unb üor nicht ber dluffaffung biefer Beur*

) Ba^ man aus bem Sängen* unb Bemichtsmag adein — mie immer mon fie in

Beziehung bringe — einen 3nbe{ für ben „(Emährungszuftanb" berechnen kSnne,

ift bei ber kompleien dlatur biefes Begriffes natürlich flonz ausgefchioffen.

Digitized by Google



fKunDfd>au. 361

trtlfr. %(s „mUtd" lonbnt na<4 ibren 33ertinbaiungcn oon bm St^uiarjttn ttne

Atnbn btjricbntt, bmn jtOrptcbefcbaffm^eit n>(b«t ousgefprocben gttnftig noch aus*

grfprod)tn ungOnfUg nfc^rint, mit rinem 9Borte ju befonbnet (Etinnrrung brinnt

flnlag gibt Sonad) blitbra btn 63 fptogeiit Opptnbcimers n>ot|l nur bit 6 <pto>

3tnt bn 6<buiciiite gtgrnübeijufteaen lutb bSnntt oon ttnn fibmtnftimmung

btint 9fi(b( {(in.

^bR Oppenheimers meitR. Sie oon ihm herange«

jogene iRubttiierung bei 6(huI3t)ie hot nSmlich mit bem SrnSh*

Tungsgitftanb Überhaupt nichts gu tunt 9r (Ernährungsguftemb miib niel>

mehr in einR onberen, gmeiten iRubiib bes ®efunbhritsbogens gefonbert dr*

geieijnet, mie jt S. Stanbe füngft auch in ber SMnchenR (Befellfchaft füiltinbeN

heilbunbe mittetlte. 3)iefe Vrt bR SragefteUung foU bR meitgehenben UnabhSn*
gigbeit bes Srcidhrungsguftanbes nom ®efunbheitsguftcmbe 9lechnung tragen unb

bem Sehler ooibeugen, bag beibe bonfunbint mRben. 60 fchietbt mir benn bR
Obmann bR 6chuI3igte: „®ie non Qerm 3)t. Oppenheimer angegogene 3ohl

ber im 3ahie 1909/10 untR ben gui (Entlaffung bommenben Ochülem gefunbheit*

lieh gut befunbenen jtinbR (bie obigen 34 ^rogent) hat bemnach bebtRiei meßbare

Segiehung auf ben SrnShrungsguftanb unb (bann in betnR SBeife für obR gegen

feine ^nfichten benUgt mRben."

3Bie grog nach bem Uiteii bei Ochulürgte ber tßrogentfog bR fchlecht genährten

.RinbR in ben SDlünchener 6chulen (laut gm eit er Slubrib bes (Befunbheitsbogens)

tft, n>üre Rcht intReffant gu erfahren, menngleich biefe 3ahl einigermaßen fubfebtio

unb auch nach Stnficht ber Schuläigte gemlß meit gtdßR als bie bR „hungemben"

ftinbR fein miib. SeibR mürbe hierfibR nichts bebanntgegeben unb es ift trog

bes fo lebhaften 3>isputes UbR bie Ungeiegenheit im Ütathaus mRbmttibigRmetfe

niemanb auf ben 3}orfchIag gebommen, bie hier guftünbigen Spegialfachbunbigen,

nämlich bie Schulbinberörgte, um ihre Siteinung angugehen. dagegen bannte ich biefen

Ü3erhanblungen eine anbere 3ahl entnehmen. Sei einR oon bR fiobalfchulbommiffion

oeronlaßten (Erhebung übR ungureichenbes häusliches grQhftficb bRSDiflnehenRSoibs-

fchulbinbR habe fich hRausgeftedt, baß für eine Sütorgen<@chuIfpeifung oon
insgefamt 70000 Ainbern gange 298 ober 0,4 ^rogent in Setrocht bomment

ad. 2 . Oppenheimer unb fianbauer fchloffen aus bemSefunbe oon UntR*

maßigbeit unmitteibai auf gu geringe (Ernährung bR j(inbR. (Ein foIchR Schluß

ift nach ben Segeln bRSogib nur für 3enen guläffig, ber amtimmt, baß anbere
(Etünbe für bie Untermaßigbeit — als gu geringe Smährung — nicht in Setracht

bommen. 3<h habe bR entgegengefegten QbRgeugung Susbrueb gegeben. Siefen

Seil bRftontrooerfe führt Oppen heim er ouf ein großes SOiißoerftänbnis meUiR*

feits gurücb. Sas SOUßoerfiänbnis (bas mohl Dielen obR allen £efem fenes Suffages

paffiert ift imb burch gemiffe Umftänbe oielleicht noch befonbeis begfinftigt mar) fei

burch eine nicht bonebte Susbiucbsmeife im erften Suffage oon Oppenheimer
unb Sanbauei bebingt morben. Sie Sutoren begeichnen nunmehr ben Schluß:

„SeringR (Emährungsguftanb (rtcie Untermaßigbeit) ergo quontttatio ungureichenbe

Ernährung" als gRobegu „abfurb". Samtt ift in biefem (fjunbte eine erfreuliche

'Sübbeutfihc SOionatshefte, 19», 3unL 24
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SJnftänbtgung angeba^nt S)enn min biouibten Cppeni)timtT unb Sonbauer
nur nwbi b«n als richtig annbonnttn allgtmdnnt (Brunbfag auf bra {ptaicOcn not»

Ktgtnbrn Soll anjumnibnt, b. b- «ucb bie bnite nnbrritete SOtthuing, bafj Me
Dielen untetmagigen 3nbiotbuen bet SD'iflnibener 33orftabtfcbuIen etmiefenermagen

bungern unb meiter Me Slrniabme, bag Scbulfpeifung bas &bel bet Unteimaglgbeit

an bet SBurjel faffen unb ibm geneieQ mitbfam begegnen hBnne, ols abfutb ober

venigftens als irrig ju bejeicbnen, um ber 3uftimmung febr oieler SacboerftSnbiger

ficber ju fein.

3>ie Sorberung einet 6(bulfpti{ung ifi nicht nur nicht „bie jtonfequena*, fonbem

auch nicht „eine ber jtpnfequenjen" ber tatf&chlich ober Dtrmeintlich leftgeftellten

Untermagislceit Dielet 6chulhbiber. 6chulfpeifung ifi iebiglich eint ber ÜRagnabmen,

Mt mSgiichenDeift gegen bas befugte fibel bi ^tracht bonimen — foftme ftch

nämlich unter ben mitblich untermagigen 3nbfa>ibuen auch folcht finben mürben,

bei btnen Me niebeten jtSrpermage burch hnbitueü }u geringe Slohrungsjufuhr

houptfächHch ober mitbeMngt ift

Oppenheimers Siuffab in ber legten ülummer Mefer StUfchrift lägt ben £tfer

Dtrmuten, bog ich ein abfoluter (Segnet ber 6chulfpeifung, menn nicht gar fojialet

choritatioer gfirforgetätigbeit überhaupt fei; mären hoch meine Ungriffe geeignet,

Oppenhehners „gange 3^*^ (einer ermeiterten 6chulfpeifung) fchmer gu fchäbigen"

unb hübe ich feinem UpptU an ben OpfermiOen Don ^rlDOten unb an bie 3nter-

Dention Don (BthBtben entgegengearbeitetl 3)its aües trifft nicht gu unb märt auch

mit meinem Ueruf ols £eiter charitatiD tätiger Unftalten boum Dtttinbat. 34 bbi

mahrhaftig nicht ber Unmtnfch, ber ebitm hungembtn Schulbinbe bie 6peifung

miggönnen mürbe! Süchtig ift nur, bag ich mich gemiffen gegen Mt Schulfpeifung

Dotliegenbtn (Einmänben nicht gänglich Derfchliegen bann. 93or aOem aber glaubt

ich, bng )>ns beitragleiftenbe S3ublibum unb bag bie SehBrben Don htute meniger

gerührt, als burch obfebÜD guoerläffigen Bericht übet bie tatfächlich Dorliegenbtn

SRigftänbe informiert unb auf fene Urt bet Ubhilfe hingemitfen fein moOen, bie

unter mBglichft geringem Uufroanb Mt Slot am richtigen ^unbte an<

fagt, bie gemifftrmogtn ben Stagel auf ben jtopf trifft SBerbtätige SRenfchen*

frtunbt mirb man bann am thtfien unb bauemb geneigt fbibtn, Opfer für Me

6ache gu bringen, menn man ftch barüber ausmeifen bann, bag man bie SOUttel

auf (Brunb tingehenben, mfiglichft erfchäpftnbtn Stubiums bet 0<häben ocrmenbet

hat ober gu oermenben gebenbt 34 mügte fehr bebauem, menn es überfthtn

mürbe, bog i4 in bem ermähnten Uuffog pofitioe, bonbrete Ü3orf4Iägegu

folchem 6tubium gemcuht unb ÜRethoben gu fa4bienli4en (Erhebungen ongegtben

habt. Uber au4 meiterhin märt i4 gorne bereit mi4 in ben Sitnfi ber 6o4t gu

fieUen, menn man fie nur auf mohlfunbierter Uafts angteifen moüte. S3iellei4t

habe i4 bas SSetgnügen, mi4 berart mit ^erm Lütgen Oppenheimer gu er<

fpritgli4er Urbeit gufammengufinben. 3>en heutigen 6tanb bet grage aber glaubt

i4 ni4t beffer als bur4 bie 641ugfägt meines früheren Uuffages 4arabtetifieren

gu bänntn: „(Es ift unermiefen unb re4t unmahrf4tinlich, bag bie

Hälfte ober gar bie üRehrgaht btt Uiün4tnet S3orftobtf4ulbinber*

hungert unb infolge hobitueller Unterernährung inbtt itärper
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cntioidtlung gurücfagebliebtn tfL Sie banbrasroertm (Er^bungni pon

£>ppenb(imet unb fianbaucr ntibtn nach geiuiffrm ^lone mofUfrt unb otr*

tieft mrtbni müffen. 33leUd<bt gelingt e« fo feftgufteOen, nie niele unb nelibe

6d)ulhinbet unter einer quantitotto ungutei(benben Smäbnins leiben, unb roetben

ficb borauf 93orf(i)l&ge gu einer rationellen Slbbilfe gegen bos Übel bafieren taffen."

SRflneben. 3Reinbarb ^faunbler.
‘Sollt Ulli brt Oerfaffn bei Srtiteli fibrr ble .^ttnsemben Maber*

:

SNie „pofitipen, honbreten 33orf<bl3ge" be» .germ ^tofeffor oon ^founbler finb

4^/ beinesioegs Qbeefeben niorben; ba fie im n>efcntlid>en barin gipfeln, bie ttinber

felbft abfcbSfien gu taffen, loie oiel fie getno^nbeitsrnäfiig gu ^ufe effen, ^abe iib

fie aber mehr als einen ^trog gur '^fqcbologie bet Vusfage als gut natliegenben

Qrage oufgefagt Vueb auf 6<berge mie ben, bag bas 3enttmetergen>i(bt einer 93e^

Uebierung bet 33enus oon 3Rilo fie als unteremöbd tnoeifen mflgte, bann i(b nicht

eingeben. $ogu ift mit bie 6ocbe gu etnfi. ^tofeffot oon ^faunblet fa^t fie offen-

bat nicht fo ttaglfcb auf; er finbet, bag bie gitba 60 ^togent „mittleren" üinbet

bet 6<buiatgtt, bie Ainber, beten flStpetbefebaffenbeit mebet ousgefproeben gfinftig,

noch ausgefptoeben ungflnftig ift: „gu befonberet Stinnetung beine IDetanlaffung

geben", — im Jternpunbt — geben unfete ^nficbten biamettal auseinanbet.

9Iun gebürt ißrofeffor oon ^faunblet gu benen, bie bei folcben Stagen mit btm

9luf bet 6tabt opttitten. (Es ift niemanben eingefallen, bet 6tabt einen 93onourf

gu machen. S^^ empfinbenbe SOienfeben leibet bet 9ftuf einet 6tabt nicht ba<

buTcb, bag fit 9lot beherbergt unb bieft 9lot nicht oon htute auf morgen be-

heben bann. Sei uns mfitbe bie 6tabt nur bann „bompromUtiett", menn fit

nicht an btt 9Ibftellung bitftt 9lot mitarbeitete. tlUe ma^gtbenben Sohtoten finb

ober batin einig, ba| bie 6cbulfptifungen ausgebehnt unb oerbeffett meibtn mOfftn

unb gemiDt, babei mitgumirben. 3)a bis gu bieftm Augenblick nicht bie SDHttel

oorhanbtn mattn, einet Angahl oon Scbulbinbetn, bie gu ßous bein SOUttageffen

bebommtn, einen StQet Suppe gu geben, bSnntn mit mit bem Ausbau btt Scbul-

fpeifung unmüglicb märten, bis bie eoentueOen Unterfuebungen nach ^faunblets

SRetboben abgefcbloffen finb.

SRünebtn. Äatl Oppenheimer.

Die ®efaf)ren l»eö Sino.

@ie mfinfeben eint Vorlegung meinet Anfebauungtn über bie (Befahren bes Jiint-

matographen 00m Stanbpunbte bes Argtes unb ^fgcbologen. S<b hoüe mich in

legtet 3dt oiel mit bieftt Stoge befebaftigt unb ben „Aino", bet gum 93olbstheotet unfeter

3rit gemorbtn ift, eingehenb ftubiett. SBit febe (Etfinbung, fo hot auch brr Ainemato-

groph feine (Entmicfalungsgcfcbicbte oon bet primitioen Sonn bis gut teebnifeben 33oll-

enbung. Sie kütperlicbtn Sebabigungen, bie uns beute noch im Aino gugefUgt merben,

bangen gum gtogm Stil mit teebnifeben SRangeln gufommtn. SieAlmbung unb über-

emfttengung bet Augen, bie Aeiaftigung bes Ohts bureb bas unangenehm taffelnbe ®e-

taufeb finb im eleganten mobetnen Aino btt Srogftabt febon meit meniget bemerkbar

gemotben, unb man batf hoffen, bag bie Seebnik binnen kutgern biefet übelftanbe gang

£etr mrtben miib. Sit Stfohren bes Ainemotogtaphentheaters finb 00t aUtm auf

24 *
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em
an unb ßnb non ber 3>aifttllung luimpI4ittt« Stmegungsformtn bun^ bie lebenbt

$4otograni)t< unjtrtrennlic^ ; anbm Rängen nur non bem Onlintt bes Sargtbotmnt

ab unb finb bti gutem aStUen ju nermeiben. (£ine t&nger bouembc Sorbietung

binematogranl)if(i)er Silber erzeugt 3Rflbtgbeit unb Sbfpannung, meil ber rafebe

Sblauf fid) ftets Snbember Silber unb bie ausfcbliegticbe (Einmirbung ber Seije

auf bas Suge bie Sufmerfefombeit enorm onftrengt. Saju tritt bie gemfitliibe

Sponnung, bie ber Sn^oli l>er 6tfl(be bSufig erjeugt Sie Qbetmflbung maibt ficb

namentlid) beim jtinbe bemerbbor, bas oiel langfomer ouffafit als ber (Ermacbfene,

meil es bei bem, mas es fiebt, oiel meniger an Sebanntes unb fcbon (Serougtes

anbnUnfen bann. Sie meiften belebrenben Silms (angmeilen bas jtinb, weil es

nicht imftanbe ift, im Slug bie Srbeit }u bewältigen, bie jur fcbarfen Seobacbtung

unb geiftigen Serarbeitung burueitiger Sewegungsbilber nbtig ift. (£s bot pbo*

fiologifd)e Urfacben, wenn ber bumortftifcbe gilm unb bie berbe 6ttuationsbomib

bie 3ugenb am meiften entjüdcen. Senn biefe finb reftlos oerftänblicb, ohne bag

bie Sufmerbfambeit peinlich angefpannt werben muh; fie oerlongen bein abtines

(Erfaffen bes gefamten Setails, weil fie Sotgänge fcbilbem, bie bem binblicben

Sebanben« unb Setbttgungsbreis auch fonft nabe liegen. (Ein Sousbubenftreicb ift

nach 3nbalt unb Sinn leichter 5U oerfteben als bie Sorfübntng einer Sababsemte

ober eines (Eifenwerbs. Sie 3nbaber ber fttnematograpbentbeater wiffen längft, ba^

nicht bie befebrenben fonbem bie berb-bomifchen Saenen unb bas 6chauer>

broma bie jtaffenftücbe barfteHen. (Ein Stich auf bie SnbUnbigungen itlat bies

beutlid). SUen „Sramen* gemeinfam ift ber Serfuch, Sebanben, Sefttble unb Säten

ber Slenfchen mit ben SlUtteln ber lebenben Sboios<^opbie a»r tlnfchauung gu

bringen. 3» b^btten ^Itur finb aber bie meiften feineren feelifchen ^sbrudcs-

mdglid)beiten an bie Sprache gebunben; pfgchologifche ^enngeicbnung ohne Sprache

ift nur in befchränbtem Sinne möglich. S3tQ ber Ainematograpb feelifches £eben

fchilbem, fo mug er, um oerftdnblich a>* fti»' <>**f bie elementaren Susbrudcs*

formen bes Seelifchen in SUenen, (Sefien unb Sewegungen befchrSnben; er mug

oergrSbem unb übertreiben. Sas ift ber eine (ürunb, warum bas Srioiole, bas

Stumpe unb (Broteshe, bas Sentimentoie unb bas Schouerliche bas „Sroma“ bes

ittnematograpben beberrfchen. (Ein anberer (Brunb ift ber, bag bas im JtinematO'

grapbenwefen bonaentrierte Srohhapital nur an wenigen Stätten ber SBelt unter-

boltenbe Qilms anfertigt unb biefe nun in bie gange ÜBelt btnausfchicht: fie müffen

bem Suftralier ebenfo wie bem Smerihaner, bem Sttblänber ebenfo wie bem ülorb*

länber gefallen. Sollen Sienfchen feber Srt unb jtultur Senug unb Sergnfigen

finben, fo hönnen bei ber relottoen Sürftigbeit ber Susbrudcsmittel auch nur

relotio elementare, wenig bompligierte Sorgänge bes menfchlichen Sehens gur

Sarftellung bommen. SHefe jtongeffion an ben Sefchmach bes intemationolen

Sublibums finbet ihre UnterftUgung in ber pfgchologifchen Satfache, bag ber

primittoe Sienfch unb bas ftinb auf bem Sheater bie ftarben Setbenfehaften, bie

fcharfen jtontrofte, bas Sflhrfeltge unb bas Schauerliche, bas freche unb Surlesbe,

bas wilb (Erotifche unb bas fafginterenbe Ü3erbrechen lieben. Me biefe SHnge teilt

bas 9rama im Aino mit bem Schunb* unb Setebtioroman. Mein ber jttnemato«
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grap^ roirfit unb nnotninftStmbnr but(^ bie jdtlic^t jtonjentration

btT 33oig&ngc. Seim £((fn bSnnen roti beliebig ßalt madjen, ^itik üben, uns

burd) 9Iad)benfaen unb geiftige Skraibeitung oon bem brficbenben kes

6d)unbromans befreien. Unbers beim J^ino. 9ie iafd)e Solge ber oufregenben

Silber fteigert bie gemOilid)e Spannung ins Unerträgliche, es bleibt babei keine

3eit gum 9Ia<hbenken unb bamit gum pfqchologifchen Slusgleid). Sie fchouerlichen

Stoffe erftbOttem nomentllch beim jiinb unb beim fenftblen Süenfdien bas 9teroen-

fqfiem bis gur Qual, aber fie geben uns nicht bie SHttel, um uns biefer Angriffe

auf unfer Seelenleben gu ermehren. 9lur menige SDienfchen haben fo oiel finnliche

Shonia^^ um beim £efen bie Singe plaftifd) oorSugen gu haben; ber Aino fleQt

ober alles leibhaftig oor Sugen, unb bas Stilieu begOnfiigt eine tiefe Suggeftio'

roirkung; Ser bunkle Saum, bas eintSnig fummenbe Seräufch, bie Slufbringlich*

heit ber Silber fchl&fem bie Aritih ein, unb fo mirb ber 3nhalt bes Sramas gur

oerhängnisooUen Suggefiion für bie nillenlos hingegebene Sfo<he bes einfachen

SRenfchen. 3n ben komifchen Süms oermiffen mir ben echten ^umor unb finben

faft nur eine berbe Situationskomik. Sdlgeleien, hanbgreifliche eheliche Streitig-

keiten, bie Summ heit unb ßilflofigheit bes Setrunhenen, Shckruchfgenen mit Ser-

fpottung bes betrogenen Shegotten erroecken befonberen 3ubel. Sricfcfgenen, bei

benen burd) iechnifche Afinfteleien phantoftifche Sorhommniffe oon oft broQiger Srt

fcheinbare SUrhlichheit geroinnen, finb meift albern unb bumm, feiten gefchmodc-

poL Sie fportlichen SarfteOungen finb feiten fo anfchaulich, bah fit mirhliches

3ntereffe erregen. Son hiftndfchen unb politifchen ffireigniffen früherer 3dt be-

kommen mir nomentlich grauenerregenbe Singe gu fehen: bie Schrecken ber

Sartholomausnocht, bie göltet ber 3n<)uifition, bie Sraufomkeiten ber ruffifchen

3ufl4- 3>n Siittelpunht ber Sros’^amme ftehen bie realiftifchen Sramen: „Sie

methe Sklaotn", „bie Sampqrtangerin", „bie Suche bes 3nbianets'‘ unb fo roeiter.

Sie roiberliche Spekulaiion ouf bie gteube ber SRenfchen om Aroffen unb Schauer-

lichen, am Sentimentalen, am fejuell Sufregenben macht fich breit. uon

Slenb unb Sot, Srmut unb Arankheit etgeugen ciuhlenbe Sebanhen über bie Un-

gerechtigkeit ber Sielt, rauben bie Schtung oor Sefeg unb ftaatlicher Sutorität

SepieOe Schmeinereien h&lt bei uns in Seutfchlanb bie Sui4d im allgemeinen

gurüdt, ober eine Iflfteme (Erotik kommt immer nod) gu ihrem Secht, unb es tft

kein 3n>dfei, bog ber Aino, in bem Ainber unb ßalbermachfene immer mehr gu

^cuife roerben, aud) nach biefer Sichtung hin eine emfte Sefahr borftellt. gfir noch

gefährlicher halte ich bie oft grauenhaft plaftifchen SarfteQungen aus bem Ser-

brecherleben. (Enben biefe Setbrechetbramen auch in ber Segel mit einem

moralifchen Schlug, bei bem bas Serbrechen feine Sühne finbet, fo mSre es bod)

oSUig oerfehlt, gu glauben, bog folche Sorbietungen beshalb ungefährlich feien.

Ser Sbfchrechungsmert bes moralifchen Schluffes fällt gar nicht ins Semicht gegen-

über ber tiefen SUrkung, melche bie ßelbenloten bes kühnen Serbrechers ouf bas

jugenbliche Semüt ausOben. Sie (Eemiffenlofigheit unb ffiefühlsroheit, bie in ber

Anfertigung unb Sorbietung fcheuglicher gilms mit „berühmten Setbrethern" ge-

legen ift, kenn gor nicht fchotf genug oerurteilt merben. Sie (Etfohrungen ber

gugenbgerichte lehren, bag in ber Sat ber Aino neuerbtngs immer mehr gum Ser
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bnbn bnr 3us<n)> nitrb. bet 6e(bftmorb luitb mtt aQent nur benbbaren

(Blauen im Aino ooi Vugen geführt Unb enblid) befielt bie (Befaift, ba§ bie

plaftif(4e 3}otfabn>ng groufamei .ganblungen brantibaft oeranlagte 3Renf(4en }u

gefdilec^tlic^en 33ertriungen ffl^rt

SDian beruhige fid) nid)t mit bem (Einmanb, bie binemaiogtap^ifi^en Darbietungen

feien }U gefc^maddos, um eine tiefere SBirhung ausjuüben. 9lid)ts märe trrtUm*

lii^et, als eine folt^e 31nnabme. SBas bem äftbetifd) gefd)u(ten (Befcbmodt bes ®e>

bilbeten fob unb ungenießbar erfcßeint, mos er als grotesbes 3(»g innerlitß un>

berührt abfcbüttelt, bas bann auf Ungebilbete unb Ainber einen neroenjerftürenben

(Einfluß austtben. 9Bit meroenärjte miffen, roie oft ein ftarb affebtooUes Sriebnis

bie neroSfe Defunbheit fugenblit^er SOienfcßen gefäßrbet (Es unterliegt beinern

Smeifel, baß bie 6eelenoerfaffung eines phantafteoollen Ainbes, bas im oer>

bunbelten Slaum bes Aino mit fiebemben Wulfen oQe Scßredien bes Dramas mit*

erlebt, einet tiefen unb nachhaltigen 6uggeftion jugänglid) ift. Die 3^tungen

melben uns erfchredtenbe 3}orbommniffe, bet benen fugenbltdie (fJerfonen bas hn

Aino gefehene 93erbred)en in ber SBirblichbeit nochahmen rooOen.

9lo(h ein SBort über bie religiöfen Qilms. 9Bet es nicht gefehen hat macht

fich beinen Segriff bouon, in melch unfagborer @d)eußlichbeit bie Seibensgefchichte

(Ehrtfti im Aino oorgefflhrt mirb. Die göttlichen Deftalten. bie ein SOUchelongelo,

DonateDo, ein Slaphael unb Dürer gefchaffen haben unb bie htute in guten 9iach*

bilbungen ju bidtgem (ßteis bem (publibum zugänglich gemacht merben bdnnen,

metben burch bie Deftalten bes Aino oerbröngtt

6o befieht bie Defahr, baß bie rounberoolle (Etfinbung Sumiites, bie uns geftattet

bie Demegungen unb ^anblungen eines lebenben SBefens obfehtio getreu ber Dtitroelt

zu fd)ilbem unb ber Slochmelt zu überliefern, oon einem profitgierigen (Broßhapitol für

3meche oermenbet mirb, bie unfetem Doltce fchmeren Schoben bringen. SBenn ber Aine«

matogroph felbft einen großen technifchen Qortfchritt bebeutet fo bebeutet bas Ainema*

tographentheater eine emfte Defahr für Sittlichfteit unb (Befchmadt. (Es ift ja bod)

nicht zu leugnen, baß bei ben nieberen Schichten unferes 93olhes bie oerroerflichften

Stüdte bie grüßte 3ughraft befigen. SBenn mir aber bie Überzeugung haben, baß btefer

Aino in feiner hnitigen Sann nicht bloß ben ®efchmadt oerbirbt unb ben SBtrh*

lichiceitsfinn trübt fonbem auch bas gefunbe Deniien unb Stlhlen unferes 93olites

gefährbet fieib unb Seele ber 3ugenb fchäbigt fo müffen mir Qilfe fuchen, mo
immer mir fit finben. 3Bir metben bie ftaatliche $ilfe nicht entbehren hOnnen.

30et auf rohe Dtaffeninfttnkte fpehultert, ift noch immer auf feine Siechnung ge*

kommen. Dtit unfertr Uufhlärungsarbeit in SBort unb Schrift kommen mir benen,

bie ber Slufklätung bebürftn, nur feiten bei Unb fo mirb nur ber Staat SBonbel

fchaffen kOnnen. Slüchlichermtift mehren fich hie 3^<4<n bafür, baß er auch 8^
miüt ift feine flufgobe zu erfüllen.

Düblngtn. Stöbert ®aupp.

€riäl)luni)en.

en fiefetn btefer 3ettfchrift mit einem Dichter oora Stange ©ermann Surtes,

bin ich gleichermaßen fchulbig auf ben SDiltfeber h<uzumeiftn (Seipzig,
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^ibcon Äail 6aiaftn), obgleich i(b bltf* ri**»® 6*lmatfueb«ts" für »Ine

boiwbt SSeiiming bnlt»; inbnltlic^ fojufagtn eine 33erquidtung non SOloiHn Salonber

unb SlUgMe, oon 9lembtanbt<®eutf(bem unb Sebolb Boebees ipUgerfalirt; int 6tU

ein» 33erquidmng »on ®ib»l unb bet botb feibft roiebet ®ibel aus

jnteUet ^anb ift, mit getüften fpiatblicben AunftftüAen, bie eben bi i^rer 9tb-

i?4tli(bbeU unb ©äuftgbett unkflnftlerifcb robben. ®er Senbena nat^ eine gtofee ?Ib-

tedjnung mit bet Cetflatbung, ®ettobung unb Oerfälfd)ung bes beutfc^en SBefens;

eine «btecbnung feboib, bie mit 9üt«no^me einer »auerngefibicbte, nfagenbs au

Seftbebnilfen geftaitet ift, fonbem buid) unenblid)» Sieben erfolgt; ober foQte am

®nbe gerabe bas bie gebebne 3ronie bes Slutors fein? ^tbetifcb» Slbftcbtlicbbett

felbft bort, roo oom Seben ber ®ef(ble«bter bie Siebe Ift. ^ulte eine foicbe

Silifibung oon Sqmboi unb SBbbliibbeit, oon ®efd)i(i)te, Ißamphltl, beinahe Scblüffel*

roman, mit ^reblgt, '^olemib unb gefbebe nicht aus. ®s ift, als näbnte ber Slutor

ln einem fort ben SBhinb au doU; fein $on robbt fchrelenb; a®U<h«n feinem bib>

lifchen ^ti)os unb mobemer SBelt beftebt biefelbe ®ishrepana, beten ^einlicbbeit

auch im 3uiotbufba manche ^Jartien tafchet oeralten löjL ®in unhünftlerifehes

Such, beffen Sehtüre ich allen Sefem bennoch angelegentlich empfehle. ®enn biefet

^ermann Surte Ift ein genialer jterl, ber geroaltig oiel au fagen bat unb oon ®in«

föUtn unb Silbern nur fo ftro|t; |ich bannte ben Sioman nur mit fortroöbrenbem

3ngrimm über feine gormlofigheit roelter lefen unb los ihn bdch mit einer 6pan>

nung au Snbe, bie nicht ber ^anblung galt, fonbem bem Serfaffer. geh bu^e

Surte für febr bebeutmb unb bin [überaeugt, er bot eine 3ubunft 00t fich role

roenige. ®arum roat ich erfiaunt, bag er, ber ln feinem großen 6onettenbuch ^atricria

bie Innere gorm bes 6onetts fo glücklich getroffen b<>i> tu biefem SBerhe bie gorm

bes Somans fo unglücklich migbraucht. SRan bot intmet ®runb SIngft au emp>

ftnben, roenn ein Seutfeher als jtünftler rbetorlfch rolrb. ®arum honn ich uut offen

roomen: biefes als ^PerfSnlicbheitsbobument ftarbe Such ift hünftlerifch gar nicht

gut, unb ich btelte es für ein Unglück für ben beutfehen Sioman, roenn! es unbri-

tlfche Sefer ober gor Slachobmet fünbe. Surtes ®efabr ift feine Seberrfchung bes

SSortes; ftrengfte 6elbftaucht bas elnaige SOiittel, ber au roerben, ber et ift.

^s ift hebt erfreuliches 3<ichen für ben ®efchmack beutfeher Sfleherhaufer, roetm

V.' fo feine 6<h9pfungen roie bie gtalienlfchen Sraübiungen ber gfolbe

Aura ooHe ftebaebn 3ubit brauchten, um enbltch bie aroeite Sluflage au erleben

<®otta, ungeb. 3.50 SR). 3<l>es bet fechs Stücke ift ein kleines SReifterftüch, febes in

feiner SIrt ootaflglich eraüblt; roas ben einaelnen Slooeüen eine befonbere Seleuch'

tung gibt ift bie ous fobraebnteiangem Slufentbolt gerooimene jtenntnis bes oer<

gangenen unb bes gegcnroBrtigen 3tulten, befonbers fenet Jireife, in benen grembe

unb Sinbeimifche aufammentreffen. 3futt>e Aura befibt eine Sicherheit bes eraabitu>

ben Sortrags, bie felbft einen patbologlfchen Stoff roie ben bet legten ®raüblung

berociltigt ohne in patbologifche Unmbe au oerfoUen.

^ermann Sangs binterlaffener Sioman Sie Saterlonbslofen ift ein er»

greifenbes Such (S. gifcher, 4 Sü). Aein Sioman im Sinne hunftmügigen Sluf>

baus. 3<u't uon benen bet erfte, hüraere, bas ganae lange Seben bes grogen

gräflichen Slollnoirtuofen bis babin bebanbeU, ber aroeite, um bie Wülfte längere.
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bie paar Sage in bei bänifcben feiner SRutier. jteinc Proportion, nidjt

einmol ber Perfucb baju ; ber Pau einer ®efcbi(i)te n>ar leiber für Pong bas glrid)-

gültigfte Sing non ber SBelt. P3as ju rrjSblen ibn reigt, ift ein f(bn>ermütiges

(Eingelleben, finb bie oielen 6tScbe eingelner Seben neben ibm, mie fie ftc^

tan (Eefpräd), mehr nocb im Unausgefprodienen unb Unausfpreei)baren, mUber (Be*

berbe, mOber Haltung, niflbem Perftummen offenbaren. Pie Schärfe ber Pe*

obacbtung kommt ber Seinbeit ber (Empfinbung gleich. n>(bi eine grengenlofe

SebensmUbigkeit oon biefem Puch aus, mie oon manchen Stellen bes Stiels Sgbn^
ber freilich »is fiebensbllb unb als Pichtung unoergleichlich bSb^ fleht; jene

ntbiliftifche Ptflbigkeit, bie bas Seben ftainlos unb gioetfclas fbibet, oerbunben mit

ber Schmermut bes SBurgellofen, bes Pirtuofen, beffen Heimat bie itongertfcUe

(Europas finb. Sgmbol ift bies Puch »om Pnfang bis gum (Enbe, ein Sgmbol oon

jener felben roebtuenben Peutlichkeit, mie Henrik ollerleBtes Stück.

C^och gut erinnere ich mich bes Soges, tan allererften 3<>bee biefer

vC ols ein kleines SDtanufkript etailief „3Bie ber Pbam ftarb". (Enblicht fagte ber

Herausgeber biefer Plätter. Pas follte btifatn: enblich ein SDtonufhript eines Un«

bekannten, hinter bem etai Ptenfch fleckt, nicht blofj eine Schreibmofchtne; enblich

eine Pefchichte, bie H»nb unb botl ber 3tit ift jeber Sag, an bem etat

Ptonufhript pon Pugufte Supper einlief, rot ongemerkt morben. SBelch ftarke

(Ergäblerbegabung fie ift, geigt ihr neuer Slooellenbanb Holunberbuft (brofch*

3.50 9)t), ber tan Perlage ber S. 3R. erfchien. 3n Plättern ift bas Puch St*

priefen morben; fo barf mobl auch in biefen Plättern oon ihm gefügt merben, baf(

es bie ^nft ber Pichterin auf alter Hübt* nker oielfach auf gang neuen Pfaben geigt.

ANer Poman bes Stäbchens aus guter 3<>mtlie, bos, künftlerifcb begabt, nach

Perltai gebt bort in Greife ber Pobeme gerät eine übereilte (Ehe eingebt

unb enttäufcht Patten unb Stabt oerlägt um tat ber Heimat ein fliOeres Plück

gu finben, ift bisher kaum fo feffelnb unb fein ergäblt morben, mie SiesbetPill
es in ihrem Poman gr ei beit tut (Peutfche Perlogsanftalt 4 SOt), einem Puche

oon einer für einen Unterbaltungsroman bemerkensmerten Sicherheit bes Portrags

unb Sauberkeit ber SDtittel.

eines ber Stittel, ben monotonen Untcrbaltungsromon gu beleben, ift bie (Ent*

beckung neuer Perufsfpbären unb ber ihnen eigentümlichen Konflikte. 3n kem

einen oon gmei neuen Püchem mirb bies gefüblooO angeftrebt im gmeiten

glöngenb erreicht „3mSanatorium"Don®mmaPBbmer (Perltai, Soncorbio)

ift mit bem H^gen gefchrieben, mas im Poman burthous kein Porgug ift Pie küble,

fichere unb fchorfe Peobachtung, bie nötig gemefen märe, um aus bem Sonatortaims*

roman bie in ihm fteckenbe ^möbienftimmung bnausgubringen, macht ben Poman

eines jungen Poktors „Per Pbo'Iaian" £gbia Panöfen (SPünchen,

fiangen) gu einem Puche, bei bem man fuh nicht langmeilt jtlug, knapp, ironifch,

foft migig mirb oorgefübrt, mie aus einem anftänbigen Prgi ber Sbm^Ininn mirb,

bet et fetal mug, um bie Pummbeit bes Publikums als Pafis gu einet Sebens*

fteUung gu benügen. Pas Puch ift gong frei oon aO ben üblen Pigenfchaften, bie

einem fonft bie Pomenromane unerträglich machen: H<fratsftifterei, ÜBeitfchmeifig*

keU, (Befühl.
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rVm '^53 Hnb fiubraig 0teubs dlooellen unb 6<4Ubmingtn jueift n>

<x3 ftbitnfn- 3*6t/ nadj foft ftdjjlg 3<«Öttn, hoben jie es unter bem glücbli(f)eten

Sitel ®efammelte9looe(leniur britten Auflage gebracht (Stuttgart, Sonj, 2.50 93t).

93ieIIricbt ninbt bem Suche nun ein gUnftigeres Sefchich; es oerbient bas günftigfle.

Speicher .heutige fchrtebe bie Seibens- unb SBartegefchichte Dom Sechtsprabtihanten,

ber auf bie Snftedung als Amtsrichter märtet, mit folch bSftlicher Sehaglichbeitl

SBie einfach ift bie trompete in Hs, ift Sie Slofe ber 6emi ersdhlt: roer bann

bas beute noch? Steub gebSrt ju fenem geiftigen Stammtifch, bem ber ölte Sraut-

mann hätte ongehBren bönnen, mit iDleifter 3<>fephus unb ^ans .^opfen, als beibe

noch fung maren. 9Bir hoben nicht Diele .gumorifim feinesgleichen. .5^uer, ba

bie £anbfchoft brr Slofe ber 6eroi banb bem Srier Sofftonsfpiel oon Saufenben

bcfucht merben mirb, feien biefe ülooeUen oQen greunben folch <bier im beften Sinn

altmobifchen (Erjählungsbunft empfohlen; hc merben ihre greube baran hoben.

CC^it befonberer Spannung oerfolgt man bie Sntmichlung ber Sr^Shlung in Sirol.

«vi 3Ran mirb ben Scbanben nicht los, bies Sonb mUffe nahe baron fein, eine

<ErjShlnbegabung erften Sanges heroorgubringen. (Einftmeilen blribt’s beim .goffen

;

hoch auch bies Suchen lohnt fleh, meil einem manches Semerhensmerte babei in

bie j^anb fcommt, bas einem fonft entgangen m3re. So erging es mir mit Alara

Sält’Sorbheims Sefchichten aus bem Somtal „Sobenroch unb S3ifflinghittel",

bie als Sanges ben (Ebibrudt eines auffallenben Talents machen (Serlag ber

Seutfehen Alpengeltung). (Es finb Sefchichten barunter (Sas Qeimatle, Ser SResner-

bnecht. Ser Airchenftuhl, Sie Sotenrappen), bie auch in einem Sanb oon SchOn*

herr hehre fchlechte gigur mochen mürben; anbere, beren ftarher oolhshunblicher

(Elnfchlog an Sofegger erhrnert A3enn bie 93erfa|ferin ftübtifch mirb, oerfäQt fic

bet Sentimentolitat mos umfo oermunberlicher ift, als fie fonft richtigen $umor befigt

S
amos I Sooelliftifche Settigheiten mie Steub unb (ß81t>9lorbheim lobt er, unb

an einem £ebensbuch, hinter bem ein Sichter unb Senker ftecht, nürgelt er

hin unb hn megen eines Aigchen gorm 1 . .

.

(Es gibt kein Aigchen gorm. (Es gibt kehre guföUige gorm. (Es gibt nur not*

menblge 5orm. Äünftlertfche gorm ift frehtbor gemorbenes ASefen. gorm ob»

getrennt 00m 3nhalt ejiftiert für ben Sichter fomentg mie $aut abgetrennt 00m
jUrper für ben SRaler. gorm ift aUes. Veram arUm nikil aliud affectare, atque

(juod Michael Angelus Buonarroti verbis „l'immortal formal' expressil, loutete bie be*

geiehnenbfte Sgefe bes fungen berliner Soktoranben (poul $et)fe. 9Bir erkennen

keine ©ebankenmolerei on, ouch bo nicht, mo fte fich mit befcheibener Arrogang

als (Briffelhunft befiniert 9Bir bringen nicht einmal mehr fooiel Sebulb auf, um

bie 3beenmufigiererei eines £ifgt hlftorifch erträglich pnben (hlftorifch lebt nöm»

lieh gar nichts; entmeber cs lebt, ober es ift hifiotifch): unb mir foüten ein form*

lofes Auch entfchulbigen, meil es ein Sebankenroman ift? 3<h bin, mie fener Sng*

lünber, bofür, bofe mon mir bie ®aare unb bie Suppe gefonbert feroiert ®e*

bonhen? SehrgutI (Ein (Roman? AusgegeichnetI Sebankenroman? iteUner, gahlen 1

aRünchen. 3 ofef $ofmiller.

Digilized by Google



370 9vunbfd>au.

®re(5l)nft ^f)«ater.

3
m 3Rai-£(ft gcfd)äBtnt 3^tf4rift finbrt fid) rtn Strtibcl ,S)RsbRcr

Sl)tatR" Don SRargoicte 6itb«it, txn bit untrtjridinttc @en«alblKittioii nt(^t

untDiberfpnxbtn la|fni barf. 3)ie ^sfü^nmgtn bcs Siftulein 6ifbcrt bSnnten an

fi(^ bei (Sencralbirebtion baju keinen 91nlag geben, mo^I aber bei Umftanb, bag

pe in einei fo angefe^enen 3<iif<4^fi <»ic „Gübbeutfc^en SRonatsbeften" ab*

gebnidit meiben konnten.

3)a kiitifdjen Urteilen nui auf Siunblage oon Satfadjen begegnet roeiben kann,

fo fei }un3d)ft bie Steife bet Stooitdten unb 9leueinftubieiungen bes jtbniglU^en

Sc^aufpielboufes im 6piel|a^t 1911/13, fomeit es abgelaufen, mitgeteilt:

I. 3<>t ^ti, SiogSbie oon Otto Stiei.

3.

Sei gioge Sott, Sotiiifc^ts Suftfpiel oon 3ulius SCRagnufftn unb 6aiaum.

3- Othello oon S^ahefpeote (in neuei fjenif(^ei (Beftaltung).

4.

Sine ^au oi|ne Sebeutung oon Oskoi SBilbe.

5.

Sas Ainb, AomBbie oon O. Snhing.

6.

3ubit^ oon ßebbel (in ntuei fjenifd)tt (Seftoltung).

7 - Sei {^ulla oon ^knil Smft (bi neuer Seoibeitung, Uraufffl^iung).

8.

Slobtrt Suiskotb oon o. iUeift

9.

Sei jeibnxbene jtiug oon (). 0. lUtifL

10.

®8g oon Sttlicbingen oon ®oetf)e.

II. jiomSbie bei Siebt oon Sf’fm.

12.

9Ud)oib UL oon S^ahefpeaie (in neutt fjentfdtei (Bcftaltung).

13.

SIga oon <beii)art

14.

®ubiun oon Smft ^mbt
1$. 3>»^oI }B>(i Ui fünf non Suflao SBieb.

i6. Set ^eilige $ain oon gleis unb SaiflooeL

17.

Sie Sijie^ung jui S^t oon £>. S. ^ortlebtn.

18.

Sottd)tns Scburtstag oon Subroig Sfiomo.

19.

®obioa oon 93irtoi Färbung (Uiauffüi)iung).

20.

Sitbelti oon ^ €<bniBltt.

21.

®gges unb fein 3Ung oon ^ebbtl (in neuer fjenifcUei (beftaltung).

22.

9BetteiIeud)tm, Jtammerfpiel oon fluguft Stiinbbtig (Uraufffittiung).

23.

Sei Soi unb bei Sob oon $ugo 0. ^ofmannstboL

Sie Sefet bet ,6fibbeutfcUen Slonotsbefte" mttbtn pd) ouf ®iunb biefet Vn«

gaben felbet ein Urteil übet bit im jU)niglid)tn 6d)oufpitl^aus gu Sttsben ge*

leiftete %beit biiben kbnnen. Sie 3<>4I bei lUeiaiifiben 93erfud)e unb Urauf*

fflbiungtn büngt oon mandietlei UmftSnben ob. SBenn aber, mit es in Sttsben

feil Dielen Oabitn gefiUlebL fülirlldi 3 bis 4 foldjei ®ctfud}e gemadlt mttben,

fo bop in ben legten 15 gagitn übet 60 Uiauf fPbeungtn ftottgefunben boben,

fo ift bie Stmeihung bes giäultin Si. pbil. 6iebtrt: .güi bas 6<baufpttlbaus

pnb }um Seifpitl liteiarifdte 93eifu(be unerlaubt“ gum minbepen ftbi leichtfertig.

Sa nun neben ben ttutoien bet UiauffUbrungtn amb bie anethaimten 9Ro*

bemtn: gbfen, Qauptmonn, 6cbniglti, 6baio, ÜBUbt k. gepPegt metben unb
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ein giogcT Sri! bts Spielplant« non btn Alaffikem etneenommen robb, {0 ift nie

iebrr unbefangene Seurteiler be« Spielplant« gugeben mu^ bit bloge Unter

baltungsbromatib in febi geringem 3üagt uertreten. 3)aB man, menn bie Säume
an ben Slbufem blühen, ein paarmal — na<h febr ernfthafter jtunftarbeit im

S3inter — eine alte Sofft im foflUm bet 3tit hoi mieberaufltben lafftn, bflrfte

bet Sheaterleitung nur oon fehr griesgrämigen Segenfenten angehreibet mtrben'

Sud) Stahm unb Seinharbt hoben fa folche „SUnben" auf bem Stmiffen. Ser

Umftanb aber, bah bas ASnigiiche Sd)aufpielhaus bei bem ausgefprochen litera*

rifchen Shorafeter feines Sepertoires einen uon 3oht gu 3oh< fteigenben Sefud)

aufgumeiftn unb infolgebeffen gute (Einnahmen gu uergeichnen hot, fcheint gräultin

Sr. phii. Siebert befonbtrs in ben ^amifth gu bringen. 3ht finb „fd)Ied)te

fchäfte" anfcheintnb ber Semeis für bas „Siterotifche" be« Spielplan« unb eine

gefüllte Aafft fcheint ihr für ein Aunftinfiitut gerabegu hompromittierenb.

gtäulein Siebert konftatiert bah bit „literorifch burchgebilbeten Stute Sresben«"

eine Sotkettreiht füllen mürben. SStnn bem fo märt, fo mühte fie bmh logifcher

meift bie Shtaterleitung bei ber fo fchmierigen Surchführung ihres (ittrarifd)tn

Programms, bas in Sresben fa nid)t unbekannt ift, nachbrüdtlid) unterftfihen.

Sräulein Siebert f<heint aud) eine berortige Sbficht gehabt gu hoben; benn am
37- September 19" fchrieb fie, als fit um einen Seftrentenplag erfuchte: „Sttsbens,

feine« Sheater« Suf mirb burth fie (bie Sübbtutfd)tn 3Konat«htfte) gemlh am beften

oerbreitet“. SoOte betSuf besShtoters fid) in einem 3ohr fooerfchlethtert hoben??

gräultin Siebert behauptet roeiter, bah im (Enftmblt bts jtSnigllihen S(hau>

fpielhouft« bit Derfchiebenartigften Stile ber SorfteOung neben elnanber gu beob<

achten feien. SBenn fit einigt Shtatererfahrung hätte, mürbe fie mifftn, boh folche

(Erfcheinungen, namentlich Infibergangsgeiten. an allen groben Sühnen gu konftatieren

finb, bie fich nicht ouf bie befonbert Sfltfl« eines „©eures“ befchränken kännen.

2Siffen muh ober gräulein Siebert, bah im ©nfemble be« ASniglichen 6<hau>

fpielhouft« in ben le|ten 10 3ohnn fehr flarke Seränberungen oor fid) gegangen

finb unb bah tin 3ogug oon füngeren jträften mit kaum on efaitm anbtren $of<

thtater ftattgefunben hot 3Bifftn muh fie auch, bah bit Shroterleitung gerabe

megen „Nichtbeachtung ber (Befühlt treuer Snhänglichkeit" mehr ols einmal h^füS

angegriffen morben ift

Sräultin Siebert nimmt auch on all ben oon ihr fo hnb getabelten ©rfcheinungen

emftlid) gor nicht folchtn Snftoh, mit es nach ih<^n» Seferat fcheinen mächte.

Senn fie hot e« bod) nicht oerfchmäht, mehrere ihrer bramatifchen SBerkt („Sapho",

„Sulipcmitn") bem Sresbner ^oftheoter unb feinem oon ihr fo geringfchöhtg be-

honbelten ©nfemblt gur Sufführung oor ber „einen Sorkettreihe“ angubieten.

Srtsben, Snfang SNoi 191 s. SOiit oorgttglicher .gochochtung

Sit (Beneralbirtktion ber jtdnlgl. Söchf. mufikallfchen jtapeüt unb ber ^ofthtater.

©raf Seebad).
Soi« {(ftreibt ttn* We 0erfan«rin M IrtiMI über bai S)re<btirT Z^catrc :

3
n meinem nicht geringen ©rftounen hot mein kleiner Srtikel „Srtsbner Sheoter“

an nicht htroorgthobentr Stelle ln btn Sübbeutfchen SNonotsheften ben äuherften

Unmillen ber Sresbnet Sheaterkreife erregt ber fich nicht nur in obenftehenber ©nt>
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gtgnung, fonbem auch in ttnem tempnomentiioQen firttbd eint« ^tmi SBolfgang

6<bumann im Stresbner ^injeiger, u. 9Roi, £uft ma(^te. S)et Son bes 3^tungs*
oitUtei« erübrigt ein (Eingeben borauf. S)em offijiellen ^Sertreter bes 3>re3bntr

^oftbeaters hobt i(b ju ertnibem:

3ent ülnoitäten unb üleueinftubierungen mflffen mit roobl bekannt fein, benn

i(b ftelle ihre Xitel an bie ’Spige meinet ^usfübntngen.

über: üleueinftubierungen ftnb keine literarifditn Xaten. 6<bliegli(b mug an

btn ungefähr breibunbert Spieltagen in einet Stabt oon mittlerer (BrBge übmttbs*

lung geboten roerben. ÜRit bem „üaub ber Sabinerinntn" unb bem .Xobtor

^laus" bann keine grSgere üflbne mehr ibr (Repertoire bcftreiten.

X)ie fogenannten (Erftauffübrungen galten Stücken, bie anbte üübntn. oot allem

bie ücriintr, ausprobiert bnütn ober beren üutoren allgemein bekannt finb. Stbt

Diele Stücke biefer bekannten Scbriftfteller, etnia: gubrmann ^enfcbel, ^onntles

Simmelfabrt, faft aües Xargeftellte oon Sbaro, ÜBilbe ufm., fmb in Xrtsbtn erft

Dielt, moncbmai erft jebn ib^m (Erfcbelnen aufgefübrt morbtn, ols fie

aifo einen übet {eben fiebern SBert borfteDten. 3ion 3^f'o mürbe „3Mt

jtomSbie ber Siebe" gegeben. ®ie „Stügen ber (BefeUfeboft" ftnb auf bem Repertoire.

9Bas Don 3^f^ fonft! ülora? Rosmersbolm? ®ie Sefpenfter? Sie SBUbente?

^ebba (Babler? ÜBenn mir Xoten enDacbeny 9Ran bot keine Refegung für biefe

Stücke? Ober bas Subilkum lebnt fie ab? Sie Vermutung liegt nicht ju fern,

bag auch bei ber „jtomäbie ber Siebe" anbere als nur literarifcbe Rückfiebten mof|>

gebenb roaren.

6o Urauffübrungen in 15 3nb>^nl Unb baoon mit Diele Cnbe ÜRärj, ünfang

üpril, im Stai, aifo }mifcbtn jmei Spiel}titen? Unb morum gtrabe 15

60 meit reicht mtintSrfabrung in betreff besStesbntr .goftbcoins allerbings nicht jurüefc.

Sie (iterarifeben Säten bes legten Oob^s feboeb finb ber ,^uUa" oon Saul (Emft

unb bie „Sobtoa" oon ©atbung.

Unb ouf berartiges rolll eine Rügne einen ünfptucb ouf „ousgefproeben litera*

rifeben (Ebarakter" grünben? (Es ift ein R3ig. Ober es mügte benn als jtommentai

ju meinem SBort oon bem uniiterarifeben Stesben gemeint fein.

Sit „guten Sefeböfte" bes Sresbntr ^oftbeaters haben mich nie in ^amifeb

gebracht Sie laffen mich fogar ooDhommen gleicbgültig, benn fie geben mich nichts an.

„Rur ein febr griesgrämiger Rejenfent rolrb es einer RObne Dttbenken, roenn

fit eine alte Saffe ein paar 3RaI, menn an ber (Elbe bie Räume blühen, im Aoftüm

ber 3tit miebet aufleben lägt" 3<b bin fogar noch Diel meitberjiger. Unb fo gäbe

ich, — fiebe btn ünfang meines Dorigen ürtikels, — anerktnntnb ermähnt bog

bas ßoftbeater gier eine gani neue, eine franjSfifebe Roffe, mitten im RHnter, —
im Stbruat blügtn auch an ber (Elbe in Sresben bie Räume noch nicht — jut

Ruffügeung brachte. Ober hält bas Sresbner ^oftgeater ben ^eiligen $ain oon

fjltrs, (EaiQaDet unb (Eo. für keine Roffe?

®anj gemig gobe ich in meiner ünfrage megen eines Rejenfentenplages auf bie

Rebeutung ber Sübbeutfegen SRonatsgefte gingemiefen. 3«b gäbe mich auch fpäter

niemals mit meinen übernommenen Rerpflicgtungen gegen bas ßoftgeater unb

meiner Überjeugung im 3n>iefpalt gefüglt. R3er fooiel rejenfiert gat unb rtienpert
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moTben tft nie id), neig, bag bo alles ju fagen erlaubt ift, noffir eine übetjeugung

<tnftet)t 3u allerlegt aber märe es mir eingefallen, eine Sriibung meiner 9ejief|<

ungen }U bem ©oft^eoter auf ®runb einer «ejenflon, fie fei, nie pe fei gu emarten.

^e £ettung bes ^oftlieaters bannte mici, konnte mtd) fogar ret^t gut kennen,

aud) meine Stellung gu Sksuterfrogen. Sie ift bennod) über meinen ^ffag er*

ftaunt? 3d} oerpd)re il|r, bag ici inicb nad) ben betben (Entgegnungen auf meine

Slegenpon über nii^ts me^r, mos pe betriPi nunbem nerbe.

9Bos ntüffen pdl bie Sühnen anbrer, gräperer Stübte fagen Inffen, nos ift i^nen

fogar in ben Sübbeutf(beu Süionatskeften gefagt norbeni (Eine mißliebige jtritik

legt man gu ben 31htcn ober nirft Pe in ben ^kpierkotb unb antnortet mit Sei

ftungen barauf. mürbe es gern mit biefer itritik meiner jtritih au(i fo gemacht

baben. 31ber einer Süßne gegenüber, bie pcb eine abfüüige Üflegenpon nur als bas

^robuht perfdnlicbrr (Bere4tbeit erklären kann, ift oollkommne Seme not|l bie

eingig ridjtige Segiebung.

3ule|t: i(b bolit bit fieitung ber Slresbner Qofbübne, trog aUem, benn bocb

nid)t für fo noio, als baß pe in ber Sat annebmen foüte, ein SdjriftfteUer müßte

für ein Sb^oter fcbnärmen, bem er feine Stücke gur ^luffübrung anbieteL 34
niO mir nicht bas burte ÜBort ^ebbels gu eigra macben, ber fagte, — er butte

cuicb Stücke untergubrtngen, — : „3d> ueracbte bas beutfcbe Sb«>m recht grünb*

lieb-" 3<b bube im (Gegenteil eine große 93orliebe bafür. Slesbulb fteüte icb uueb

für bie Sresbner Ü3übne ein fo bob^^ uuf, bas id) fcbüeßlicb nur ihren eigenen

‘^lünen entnahm. Senn eine fo große neue Sorm, nie Pe pcb febaffen miU, be*

bingt notnenbig aud) einen gong großen 3nbult SOiargarete Siebert

9?otijcn.

©tCItion 3^ungfr(UlfOC^ I 9Sir bOrfen noch etnas erleben, nos fpdteren (Ee*

fcblecbtem oerfagt fein mirb : bie (Entbedmng leßter unbekannter Sebiete ber (Erb*

oberflätbe. 3u> Saufe bes ülienfcbenalters, in bem man bas gliegen lernte, ift oieles

Unmägllcbe mäglicb genotben; faft mutet es nie ein 3»faU on, baß bie beiben

"^le nicht mit bem Senkboüon, fonbem noch gu guß eneiebt nurben. Unb nie

bie (Erengen für bas kübngebergte 3nbioibuum immer netter binausgerückt Pnb, fo

auch für bie SlUgemetnbeit: auf ^faben, no noch oor nenigen 3ub<^gtbnten nur

Semegenbeit unb 91usbouer bes (Eingelnen ein ÜJomörtskommen garantierten, rückt

beute gepebert bie Sßenfebbtit noch-

3n biefem Sommer ntrb bie Station 3ungfraufocb ber 3ungfraubobn erSffnet;

pe liegt unmittelbar bei bem Sintfattel gleichen DUmiens gnifeben 3ungfrou (4166 m)

unb ÜRäncb (4105 m), in einer ^Sge oon 3457 m über 3Reer. Sas 31<1 i'ber

anbem Sergbabn kann oon ber ÜRebtgabl ihrer gabrgöfte fcbließlicb auch gu guß
erreicht nerben; oon ben oielen Saufenben, bie künftig bei Station gungfroufoeb

aus langetSunnelnacbt in bengelsleibem bes(£iger unbSDiencb mitten in bieblenbenbe

(Eletfcberberrlicbkeit binaustreten, bürfte nur ein geringer ^rogentfaß aus eigenen

Aräften bierbetaufgelangen. ü3on bet 9lorb*(9Bengemal)>*)feite aus gebärt bie Segnin*

gung ber fürcbtetltcben, gum (EuggikePel abfebießenben (Eisnänbe gu ben feiten ausge*
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ffl^TtmSiaDourftüduitni; oon 6Ubnt, flbei (EggU^om unb Soncorblo^üUe, braucht

es eine unfcbwierige, aber Diele Stunbcn lange, anftrengenbe Sletfibenoanberung.

3Rit bet 6tation 3utt0ftauio<b bot bie Sungftaubabn ihre Dotlftufige 33oUenbune

emiibt; f(bon in biefet fragmentarif(ben Qonn erfttlU fie ibie Seftinnnung, bie (Er*

f(blie^ng bes Hochgebirges. SDian mirb nobl künftig an einem Sag oon 3"tn*
lohen über bas 3ungfroufo(b — mit (bletfcbertour ouf ^ungftauflm unb Slletfcb*

gletfcber — nad) 3ermatt gelangen hSnnenI Unb roenn bie milbromantifcbe, tn ber

6übn>anb bes (Eiger gelegene blsberige (Enbftation, 6tatlon (Eismeer, nur mm ge*

übten Sergfieigem oerlaffen merben konnte; rnerni bie kurge Streike naib ber kaum
anbertbalb Stunben entfernten SerglibUtte unter oOen Umflünben fteinfiblog* unb
lamintngeföbrlid) mar: fo ttSffnet bie Station 3ungfraufo(b febem rüftigen Sug*
gönger eine olpine Ureno, in ber er ftib bei bet nötigen (Sorfiibt ergeben kann.

21m Sübabbang bes fübmeftliiben (Bratauslüufers bes SOlönib, nur etwa jwei«

bunbert SDleter oom eigentliiben Oungfroufocb-Sinifattel entfernt erfolgte am ai. ge*

bruar 191a, morgens s'/a Ubr, ber Sunbfiblag; an biefem gefibügten 21bbang mirb

ouib bas freiftebenbe Stationsgeböube erriibtet merben. Seine Urcbitektur ftimmt^

na<b ben (Entmürfen ju urteilenl oufs befte mit bem (Eborahter ber Sonbfil)aft gu*

fammen; bie naib ü>em Slletfibglttfcber fibouenbe Sübfront meift eine Breite oon

3S Süietem auf, bas (Erbgefibo^ entbSlt Aüibe unb Hhonomieräume, ber erfte Stock

bas Sleftaurant (mit nur oier großen, fe 8 SOieter langen genftem), ber gmeite eine

größere 21ngobI Souriftengimmer. 9lo(b biefen Sommer mug bas (Beb&ube unter

S)a(b gebroibt merben, bamit im Saufe bes 3Binters ber innere 21usbau erfolgen katni.

Sie ^sficbt oom Sungftoufocb aus ift in ihrer Seteinigung ber fibroffften (Segen*

fü|e gang eigenartig. Sölon ftebt fai einer Sücke bes rieftgen Sonbmolles, ber bas

(Sletfiberreiib oon ben grünen Slpmeiben trennt: nad) SRorben füOt ber Slidi Ober

ben tief im Ubgrunb liegenben Suggigletfcber binmeg ouf bie SBengemoIp, meiter

bis naib 3nterlaken hinunter unb über ben Sbunerfee hinaus gu ben oerblouenben

Höbengügen bes 3ura unb ber Sogefen; noch SOben fibouen mir bas gmifcben

Srug* unb Jtrangberg fonft gum (Eoncorbioplag binobfinhenbe (Sletfibertol bes 3ung*

fraufims, eine reine, meige SBelt ber (Erbobenbeit unb bes Hriebens, gu ber mir

felber gehören. Unb ols moOte er biefe ilbgefcbiebenbeit fcbirmen, ftürgt mit einer

leibtnfd)oftlicb*milben Smfilgebärbe oom 3ungfraugig)ftl ber fcborfgegadtte Otorboft*

grat gu unferm Stonbpunkt ab, mübeenb oon ber entgegengefegten SeUe bet ber

Sübmefigrat bes in mofeftütifibeT (Entfaltung auffteigenben Söiönd) fid) fünfter gu

uns bemieberfibmingt So ift bie Siunbficbt oon Station Oungfroufocb aus um fo*

Diel origineller, als bie Situation origineU ift: mir fteben gleiibfom in bet Schief*

fibarte einer bothtbi^anenben Surg, oon mo aus mir bie (Sebeimniffe bes Surgbofes

fo gut mie bie Offenbarungen ber Seme mit einem Sunbblidt erfaffen können.

21bet nid)t nur öftbetifibe, fonbem aud) eminent bTohtifihe Sotgüge finb ber

Stotion Oungfraufod) naibgurübrnen. 3" aut brei Stunben lögt fid) oon hier aus

übet ben Sottolfattel bie 3ungfrau befteigen unb in niibt oiel mehr 3eit über ben

Sübmeftgrot ber SOiönd); mabrfibtinlicb merben, folange mon noch nicht im Stotions*

geböube übernachten kann, bei genügenber Seteiligung birekte 9lad)tfchnengüge

jtleine Scheibegg—3ungfroufoih eingerichtet, fo bag bie Sergfleiger in ben frühen
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SRorgniftunbtn Dom3<>(^ aus oufbittben bSnncn. 9Dn iriibt fate 3BaQis abftrigen

unb biK^ rinm gibgern Sletfc^etfpojitigang macbnt nill, bt^rt oom Soncorbiaplab

über bas (Eiotgfcbneefelb unb bas Obm SRSntbiod) gut Station jurUdt, mos juglticb

eine Stunbtour um btn aratial gelegenen, ousfiibtSTeicben Srugberg (3933 m) bebeutet.

SHe 3ungfraubal)n ^ebt nun feit bteijebn 3abnn im Sau; bie lebte, metie als

btei Ailometer lange Strede IEtsmeet>3ungftauto(b — bas b^iflt bie Surebbobning

bes SRdncbl — eiforberte aBein fünf 3abK- ®u^)e^3*^^*T, bet Segrfinbet ber Sabn,

ftarb balb nach Seginn bes feinergett oon bet £)ffentlid)heit mit großer Skepfis be*

urteilten Untemebmens; bag bie (Erben fein SBerb aus SlUtleib unb Spott bnous,

gmifeben Siebe unb $ag b^ubunb bis gu biefem ootiaufigen Sbfeblug geförbert

haben, ift mflrbig unb grog. Son einem ÜDeiterbau fpritgt ootiaufig niemanb; menn
aber beieinft um bie I&ngft oetfaUene Aongeffion für bie Strecke 3ungfrau|ocb

—

3ungfiaugipfel neuetbings naeggefuebt merben foBte, fo moBen mir gut ®b<^ unfetes

fianbes annegmen, bag aBe (Einmünbe extremer Slpenblubiften unb bornierter £ei<

matfcbOgler oor ber einen Überlegung Detftmnmm »erben: bem genialen (Bebanben

eines genialen BRonnes gut reftlofen Senoirklicbung gu oerbelfen.

3&^<b- itonrab galke.

£jtcrarif(t)e ?8efenbinl>tt. 3« f^nem „«brinianbifcben ©ausfreunb" ergaglt

3obann (peter ®ebel folgenbe fcgBne Äalenbergefcbicbte: „3ioei Sefenbinber

batten nebeneinanber feil bi ^mburg. Blls ber eine fegon faft aBes oerkauft gatte,

ber anbere noeg niegts, fagte ber anbere gu bem einen: 3<g begreife niegg Äamerab,

mie bu beine Sefen fo moglfeil geben konnfL 3<g Ptgl* boeg bas Seis gu ben

mehligen aueg unb oerbiene gleicgmogl ben Sagiogn kaum mit bem Stnben.' ,®as

miB icg Mr mögt glauben, ^amerab,‘ fagte ber erfte, ,icg ftegle bie meinigen, menn

fie fegon gebunben finb.'“

Seiberlei ®efcgaftsprajis ift oueg geute no<g beliebt BBürttemberg erfreut fieg

einer omtlicgen Sanbesbefegreibung, betitelt „Sas jtBnigreicg SBürttemberg. $rsg.

oom Ä. Stotift fionbesomt". 1904 ff. Söt M* elngelnen Slbfcgnttte blefes Sommel-

merks finb bie Serfaffer gnwr im Sonoort unb in ber 3ugoItsüberftcgt genannt,

aber aBerbings niegt auf bem Titelblatt Sus biefem ®runbe niogl fegen manege

SegriftfieBer barin ein namenlofes unb gerrenlofes ®ut oon bem feber fieg aneignen

kann, mos er mag. Sie BRitorbeiter bes BBerks bekommen bager fe unb fe in ge-

lehrten unb ungelegrten Segriften etmas gu lefen, mos fie merkmttrbig angehnelnb

berührt unb -bei nagerem 3uf(gm ratpuppt es ftig als igr eigenes ®eifteskinb,

bos fieg in frembe ©efeBfcgaft »erlaufen gat unb nun ben eigenen Sater niegt megr

kernten miB; mraigftens fuegt man »ergebens naeg bgenb melcger Blnbeutung über

bie mbhiiege Herkunft Soeg ganbelt es fieg babei meifiras nur um eingelne

egorakteriftifege Blusbrüeke unb BBrabungen, bie in einen frembra Tejt oenooben

finb. Sie (Entlegner gaben menigftens igre Sefra felbft gebunben. Sas Seis ift

freiltcg aus bem Staatsmalbe gegolt; naeg ber lonblBufigen Solksmorol gilt bas

ja mögt niegt als Sünbe.

Biber oueg ber anbere, graiolere Trick mirb oon ber Iberarifcgra 3i*buftrie ge-

übt unb gmor am felbra Objekt (Eine unferer gelefenften iüuftrierten 3eitfegriftrn
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btad)t( hÜTjlici) dnt „Sc^nabennummct" imb borin einen tluffo^ norin flleid)

ebi ganger ^bfdjntlt aus bet n>Qtttembergifd)en Sanbesbefc^reibung mit roenig

91u$laffungen tnSrilitb abgebnubt ift oi|ne QueOenongabe, o^ne |ebe ^merftung,

bie auf eine (Entlehnung hinniefe. 3d) begiueifle felbft i)i(t ni(ht ba& bet 93etfaffer

in gutem (Elauben gehonbelt hot; Uh fprethe nur ben befd)ribenen 3Bunf(^ aus,

es mSge ein bnartiges 93erfahren fi(h nicht einbfitgem.

Tübingen. Untoerfitatsbibliothefcar 9r. Siobert ®tabmann.

Sefige 3h^^^ ®eehrten oom 3 . SDiai, mit melchem 6ie mir einen 9Iushang-

bogen Aber ben ^uffag „^uch ein (Enilog gu SDilhelm AJufch" non jtarl 9}oIl

Uberfenben, mug ich meinet tOemninberung barfiber ^lusbmcb geben, bah '6nr
93erfaffer Sachen fchreibt, ohne fich oorhet genauer gu informieren. 60 ift bie ginna

3Rorig Schauenburg feit Einfang ber fechgiger 3ohit in 93erbinbung mit bcr im

3ohre 1 794 gegrflnbeten Qirma 3. Seiger in Saht anfagig. SOiein SSoter hotte

unmittelbor nach ber Sinnahme Strahburgs bort eine Srucberei Übernommen, bie

er ober nach mentgen 3oht<n roieber aufgab. Ss ift aifo faifch, baft Schauenburgs

3JetIag aus Strahburg nach £ohr oertegt mürbe. Segen bas Urteil Uber bie Sius'

ftattung bes „^eiligen 91ntonius" muh i4 ouf bas Sntfchiebenfte proteftieren. (Es

ift felbftoetftanblich, bah »mn nicht 34 ftarke ^fingen oon ^olgftöchen brucicen

bann. Ser Srucb oon Soloonos ift aber im ^eiligen ^tonius gemih nicht fchlechter

ausgefallen als bei ben übrigen Sufchausgaben. Ses meiteren liegt mit ein Sjem*

plat ber gmeiten Auflage oor, bie ausbtOcblich als folche begelchnet ift 91uch bie

Semetbung bes $erm 93erfaffers hierüber ift alfo nicht richtig.

Ss müre mit feht intereffant gu erfahren, auf Srunb melcher QueOenftubien ber

^err Serfaffer feint SDlitteilungen macht 91n mich hot er fich ftbenfaUs um SRoteriol

nicht gemenbet, mas bei einer gemiffenhaften 9lrbeit gemih »itht fern gelegen hütte-

^ochachtungsDoU ÜRorig Schauenburg.

9Bir brucben hier einen an unfern 93etlag gefchicbten Srief bes 93etlags Schauen*

bürg, obfchon beine Berichtigung oerlangt mürbe, ßtrr Beofeffor 93oU hat uns bas

eingig guoeriaffigt QueUenmoterial unterbreitet nümlich aus feiner reichen Samm*

lung oon iUuftrierten Büchern unb Srftbrucben bes 19. 3oheh>tnbtcts bie oerfchit*

btntn Busgaben bes ^eiligen Bntonius. SBir haben uns babei übergeugt bah feine

Busführungtn übet bie Berbaühomung bes berühmten ÜBetbes in ben fpateren

Busgaben burchaus richtig finb. Sas mürbe uns auch beftatigt oon heroorragenbtn

Fachleuten aus Buchhanblet* unb Berltgttbreifen. SBir felbft moUeti nur noch t>ei*

fügen, bah t*iefe Berfchlechterung nicht etma, mie es ber Btriog fegt hingufteOen

fucht bie unoermeiblicht Bergrabtrung bes jUifchetbrucbes gegenüber btm ^olgfchnitt

ift; oielmthr fmb bie fpateren Buflagen bes erfolgreichen Buches in oUen Stücben bet

Busftattung butch biOigtrt .QerfteOung gegenüber berSrftoufloge feht entftellt rootben.

Berantmortlich: Boul Bibolaus (Eoffmonn in SRünchen. Bachbrucb ber Beitrage

nur ausgugsmeife unb mit gencmtr QueUenangabe geftottet Srucfa oon F- Bruch*

mann B.*S., Sraphifche Äunftanftalten, SRünchen. Sie Buchbinberarbeiten merben

oon Stimm & Bleicher, Srohbuchbinberet ®. m. b. Biünchen. ausgeführt

-Bopiet oon Bohnenberger & (Eie., Bopierfabritc, Biefem bei Bfocjhctm.
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^{gentllc^ ^Stte iemanb anbete auf biefe Sour gefc^icfit nerben foQen,^ nic^t einer, bet oom grünen Sift^ bommt. rechnete unb rechnete

unb bam ju bem Siefultat : es ift möglich, bie Slunbreife oon ^ebing über

Harbin bis 93et(^ne Ubinsb in ber 9ia^e bes iSaibalfees, bann über ^ac^ta,

Urga, ^algan jurüdt na(^ ^ebing in einem ÜRonat ju machen, falls es

mir gelingt, bie groge flberlanbftrecbe oon Urga nac^ Kalgan quer butc^

bie ganje üRongolei in ^riergeft^ioinbigbeit iurOdt^uIegen. SORan lächelte

unb tat, als ob man mir glaube. Rim 2 1
.
^uli fo| it^ im 0c^nengug. 3"

Sientfln ftiefe ein SBebannter gu mir. St. Ri. ^., ber Äonefponbent einet großen

beutfc^en Scitung. 3" ^ubben oerbrac^ten mir einige oergnügte Sage bei

einem alten ®ünner unb fjreunb, Sr. ©. ;
getrennt marft^ierten mir bonn

na(^ Harbin, um uns bort fc^lie^lid) gu oeteinigen. 3» darbin bebam idf

einen Sorgefc^macb oon bem ^flafter fibirifc^er 0tQbte. Sei Srocben^eit

fC^on ift bas RSagenfabren bein ®enu^, bei Riegen aber gang unertrüglit^.

RSie uns ein datbiner richtig fagte, fS^rt man fic^ in datbin „Seroegung",

unb Rlrgte empfehlen leberbranben ipotienten eine längere RSagenfa^rt nac^

feber SDia^Igeit. daibin ^at mit altem S^inefen rec^t gut gefallen. Sag
i(g notg auf (ginefifdjem Soben in einem feftlicg erleui^teten 6tabtgarten,

in SRitte eines fic^ brängenben internationalen (bocg roeigen) ^ublibums,

bei ben klängen oon gtoei SOiilitärbapellen luftroanbeln bönnte, ging über

meine Oinoartungenl Rim 28. ^uli traten Sr. iß. unb icg bie RDeiterreife

natg bem RDeften an. Säglicg oerlaffen darbin morgens um 8 Ugr fo>

genannte ^oftgOge, bie bis (Europa Rlnfcglug gaben. ®ie finb auf ber

gangen grogen 0tredte bis natg Riuglanb nur oier bis fünf Sage langfamer

als bie (Egp<^^}R0C/ borg finb ge biefen oorgugiegen, roenn man nur, loie

icg es beabgcgtigte, einen Seil ber $agrt macgt. 0ie gnb recgt bequem

unb in ber erften ^lage faft immer fo gut roie leer. Sagu gnb fie galb fo

teuer roie bie Sn>reggüge. Sie RRaglgeiten nimmt man auf ben 0tationen ein.

3n RRanbfcguria, ber ruffifcg'Cginefifcgen ®renggation, trafen roir am

29. 3uli, mittags gegen 1 2 Ugr, ein. d^^t gbii ber Setrieb ber Oftcgine«

gfcgen (Eifenbagn auf. SRan fteigt in bie nocg begeren unb breiteren

gbirifcgen RSagen. Sie Seife burcg 0ibirien roar präcgtig. Staugen roar

^eimatluft ; icg fag feit fecgs jagten gum erftenmal roieber grüne RSÖIber,

bie mit im bunteften Slumenfcgmutü prangenben Reiben abroecgfelten. Sei

Sfcgita tritt man in gebirgiges ®elönbe ein unb im ®eifte burcgquerte icg

ben 0cgroargroaIb. Ser 3x0 arbeitet gcg ben ^ablonorooi'Sücüen ginauf,

SObbeutfcge SDRonatsgef te, 1912, 3uli. 2$
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bm er in einem 85 SReter langen Sunnel flberft^reitet. Un*

fc^einbar unb klein ift biefer Sunnel. SRan a^nt nit^t (mürben einem bies

nic^t 3nf(^riften auf bem (Ein* unb ^tusgangsbogen oenaten), bag er jroei

ÜDcItmeere mtteinanber oerbinbet; benn ^ier fiberfc^reitet man bie OBaffer*

ft^eibe )mif(f)en bem ^tlantift^en unb bem 0tiQen Ojean. mar roieber

im heimatlichen f$Iuggebiet, aOes atmete hier bie Heimat — bie 0tSbte

ausgenommen! — unb mit ^ugen unb £ungen genog ich prächtige

Umgebung. 9Iuch mein SOlagen mar mit biefen ®efflhlen einoerftanben.

SHe ruffifche 0uppe, bie einen auf ben 0tationen bampfenb ermartet— eine

Srt ®emOfefuppe — ift äu^erft kräftig unb fchmackhaft; bas Bahnhofs*

bflfett forgt für bie nötige Bbmechflung. 9Bir begegneten einem Busroanberer*

}ug, ber Bauern aus bem ÜDeften 0ibiriens nach ö« Bmurprooinj be*

fOrberte. Stuhlanb unb (Ehina ftreben beibe eifrig bamach, ih^t gegenfeitigen

(Sren^en burch eine im großen 0ti( ausgeftthrte Busbehnungspolltik }u

konfolibieren. Buch Btilitörjflge kreujten uns. (U3ir fprachen mit Buffen, bie

uns fflr bie ^ruppenbemegungen oerfchiebene (Erklärungen gaben : bie einen

fagten, bag es fich lebiglich um Bekrutentransporte hanble; anbere behaupteten,

Buhlanb habe feine fibirifchen Gruppen um ein Brmeekorps oerftärkt, eine

SHolfion mit ^rkutsk als 3cntrale merbe Ober bie (Eifenbahn längs ber

mongolifch’turkeftanifchen (Brenje oerteilt, eine anbere nach Bmurproninj

gefchickt. B3ie bem auch fei, in 0ibirien hat man Bngft, nicht oor ben

Oopanem, fonbem oor ben (Ehincfen! Bus ben 36 3)iotfionen, bie (Ehina

bekanntlich auffteOen miQ, hat man 36 Brmeekorps gemacht. „3n menigen

fahren," fagt man, „mirb (Ehina, bas unfere fQbliche f^lanke bebroht, eine

Btilitärmacht erften Banges fein. (Sie Bbenteurerpolitik unferer Begierung

hat uns erft in einen unglücklichen ^rieg mit ^opan oermickelt, halb merben

mir auch »on (Ehinefen (prügel bekommen."

dDir trafen am 30 . ^uli nachts in Berchne Ubinsk ein, mo ich Programm*

gemäh ben 3ug oerlieh, um nach ®üben in ber Bichtung auf ^achta abju*

biegen. Berchne Ubinsk ift eine tqpifch fibirifche, bas hri^t auf Beutfch eine

greuliche 0tabt. Bis Bebdube jeichnen fich ous roie überall in 0ibirien

bas (Befängnis, bas bie 0tabt in blenbenber B3eige mie ein grohfürftliches

ipalois überragt, mehrere Archen, ein Krankenhaus unb eine Brauerei.

BQes anbere finb goljbauten. Bas 0trahenpflafter hat man fleh gefchrnkt.

(Ein „beutfeher" ^otelmirt belegte uns auf bem Bahnhof mit Befchlag, unb

im (Salopp ging es jum ^otel. Uber blefes fchmeige ich- Berchne Ubinsk

hat als 0tüöpunkt ber fibirifchen Bahn gegen bie mongolifche (ßforte oor

allem ftrategifche Bebeutung. 3" früherer 3cit, als ber gefamte ganbel

jmifchen Bu^Ianb unb (Ehina noch Blongolel ging, blühte es als

einer ber ^aupthanbelsplähe 0lbiriens.
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93on ^ier ift ^at^ta auf }it)d QOegen ju erreichen. <Es befielt ein faft

tagltf^ei 3>ampfeToeike^T auf ber 0elenga bis Uft-^ac^ta unb ein feberjeit

bereiter Sarantasbienft. 3bie Kämpfer legen bie Steife in 48 , bie Tarantos,

roenn man Sag unb Slac^t fü^rt, in 24 0tunben jurflcti. Steine Slbfit^t roar,

bie Steife nai^ Kiai^ta mit bem Sarantas ju machen. Sie Sarantas finb

feberlofe ^orbmagen, in benen ber Steifenbe ousgeftre(&t liegt. SRan fuc^t

fic^ bas Säger mit Qilfe non Sedten fo bequem nie mOglic^ )u machen.

(Ein 0enu| ift bas Sarantasreifen im ®aIopp über miferable SBege nic^t.

Siefe SDagen mietet man fi(^ auf ber ruffifi^en ißoft. Ser ißreis ift billig.

S3on S3erc^ne Ubinsh nac^ ftiadjta follte ic^ fOr einen Sreifp3nner nur

27 Stubel bejahten. (Es ift feboc^ für einen gemS^nlic^en Steifenben, ber

nic^t mit befonberen(ßapieren ausgerüftet ift, nic^t immer leicht, einen Sarantas

unb oor aDen Singen pünktlichen Slnfchlu^ auf ben SBeihfclfiattonen }u

erhalten, ^ür mich, »Is Seutfchen, ber kein SBort Stuffifch fpricht, fah bie

0ache hoppelt fraglich 3(^ entfchlog mich o^f» Sampfer au fahren.

Stm 3 t. nachmittags fchiffte ich »tit iBog unb Sepück auf bem „Stas'

boinik" ein. Sc. iß., ber fchon auf bem 0prunge gemefen mar, mich

nach ^iachta au begleiten, es aber roegen ber ungünftigen Serbinbung mieber

aufgegeben haK^ begleitete mich »n 3orb. Stach improoifierten 0ar-

kuska trennten mir uns, unb um 6 Uhr fchmamm ich niieber Shina au.

Sluf ber 0elenga oerkehcen brei Sampfer. Siefe hoben eine leibliche

(ßaffagiecoerpflegung. 3n>ei oon ihnen fchleppen f^rachtboote. Slls SSaren

gehen hinauf oor allem billige (Eifenmaren, SRehl, 0ala unb SBeingeift;

hinab 3^egeltee, SDoüe unb f^elle. Sie 0trömung ift 12 SBerft ftark.

SKan kommt mit ber mbglichen Sefchminbigkeit oon 18 SOerft aber nur

6 SDerp in ber 0tunbe ooraus. Ser fjlnß Ifl Poch, fo bnft pch ber

Sampfer in ber SOtitte ber 0tr0mung bemegen mug. Sas Sal ber 0elenga,

bas oon bemalbeten (Bergen eingerahmt ift, lügt für SDeiben unb SIckerlanb

Staum unb ip ausgiebig bepebelt. Sec Sampfer hült an ben oerfchiebenften

0tationen. Sanbfchaftlich hot bie Segenb grope Steiae, unb bie bunten

Srachten ber pbirifchen Säuern, bie man hic unb ba amifchen bem Ufergebüfch

erblickt, geben bem Sanaen etmas heimatliches unb Scauliches. Sag oiele

hier reich geroorbene 0iebler nicht mehr in bie meftliche h^intat aurückkehren

rooüen, kann man beim SInblick biefer Staturfchbnheiten oerftehen. Stm

ameiten Sage mich ber f^lup enger, bie Serge Pacher unb bie Semalbung

fpüclicher. h^o onb mieber a^igen fich grope 0anbbünen. SRan merkt, bog

man Pch ber SJtongolei nähert. Sie SItmofphäre hot eine munbecbare Klarheit,

himmel, SDaper, Sanb unb Seute, alles atmet f^cifche unb Sefunbheit.

SOir legen an, um hola einaunehmen. Stm gegenübecliegenben Ufer meibet

eine (pferbe hört am Sanbe bes klaren SBapecs. Siesfeits hot bas

25
*
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0(^iff bie iBeroo^ner bes unfemtn S)orfes ^etangelodit. Mes gucftt, fc^roagt

unb SOtSnnei unb 9Beibn tragen bie iuffif(^e SBauemtrac^t. 9)2an fie^t

oorroiegenb grell blaue unb rote färben. 3>te Leiber tragen baju i^r

farbiges ^opfün^. biefen nuinteren ^tlbem fie^t man ^ier unb

bort einen iBurjSten in ^alb ruffifc^er, ^alb mongolift^er ^rac^t. (Ein fübifc^er

^Qnbler mit filjigem grauen Sart, ^abennafe unb 6d)afspe4mttge oerhauft

fiufusartibel, namlic^ 6eife, (ErbnDffe unb 6trei(^^0I}er. (Ein betrunbener

^eijer enegt bie ^eiterbeit ber (Baffer. 2>er 0d)iffsIeutnant mac^t ben 3>orf>

f(^0nen bie ^r. 3>a, pld|li(^ ein ^fiff ! S>er ^opitan gibt bas 3c<(^«i iui

Sbfa^rt. Mes ^ült fic^ bie O^ren }U unb breifi^t uor Q3ergnflgen. 0elbft

ber ^opitSn, ber oielleic^t f(^on mehrere taufenb SOioIe in feinem Seben f)at

pfeifen laffen, freut fit^. Ser Sampfer ffi^rt ab, roeiter fUbroarts.

(Eine unangenehme überrafchung I Stein 0eifenetui ift geftohlen rootben I

Stein iBop hoüe to 93abejimmer liegen laffen, unb entfi^ulbigt fi<h, er

habe geglaubt, es gQbe beine „(Ehtnefen" an Sotb. 9lrme ShinefenI 0o
lange ich Often bin, ift mir erß einmal etmas geftohlen morben unb

bas mar in $anoi, roo mir fron}5fifche 0olbaten meinen $unb fortiocbten.

Sas f^Iu^tal roirb ouf bem lebten Seil ber ^ahrt immer unregelmäßiger. Sie

0elenga befteht hier aus oielen gemunbenen %mien, bie halb jufammenfließen,

halb fich roieber trennen. Sas 0(htff muß große 0erpentinen befcßreiben,

um bie jahlreicßen 0anbbünbe unb 0chnellen }u umgehen, ^m 31 ., um
IO Uhr abenbs, bamen mir in Uft-^achta an. Siefes liegt noch »icr bis fechs

0tunben dOagenfahrt oon ^iacßta entfernt. Sm Ufer ftanben mehrere ißrioat'

tarantas bereit. f$flr ocßt Siubel ging es bann in jmeidUogen im ooQen Salopp

burch bie bunble Stacht ber Stongolei ju. Stach 3»)^ 0tunben tauchen Sichter

auf. SOton nOhert fich Stoijbofarosb. Salb roffeln bie SUagen burch bie 0traßen

ber fchlafenben 0tabt. SRan ffihu feßt auf ber (EhQuffee nach ^achta. SlOßlich

finb mir in ben 0traßen biefes Ortes. 3<h ("uß SJtaimaitfchin, bet cßine*

fifchen Srenjftabt. Unaufgehalten bommen mir Aber bie Srense. Ser Sofien

ift mahrfcheinlich betrunben I Stoch menige 0chritte, unb mir holten. Senn

plbßlich erheben fich ooe uns im 0chatten ber Stacht bie 3innen einer echt

chinefifchen 0tabtmauer. Sor einer SDtinute noch in (Europa, feßt plSßlich

mieber in (Ehinal Stach longem Sorlamentieren macht man bas 0tabttor

auf, unb um 2 Ußr nachts bin ich tn meinem Ouartier, in ber chinefifchen

Soft, angelongt.

^achta ift eine Soppelftabt. (Echtes (Ehinefentum unb 0tocb>Suffentum

mohnen oerföhnlich, aber hoch fchorf getrennt nebeneinanber. 50 Steter

nSrblich ber Stauer ber aus menigen 0traßen beftehenben (Ehinefenftabt

liegt bas erfte $aus oon Stuffifch’^iachta, bas fich tn nOrblicher Sichtung

}u beiben 0eiten einer einjigen 0traße htnjieht. Siuf biefer liegt 5 SOerft
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roeitei nöiblic^ bie 0tabt Stoijbofaiosb, bie Dor alleni bie Wobnft&tte oon

Offizieren, 3}eamten unb ^anbroerbem ift. SRaimaitfc^in (bas ^eigt ^anbeis'

ftabt), bie CDbinefenftabt, bot '93 <£iniDobner.

Sa nach cbinefifcbem Sebraucb 3Deiber nic^t ben ?Ung bet giogen (bine*

fifd)en SOtauer flbeif(breiten bfirfen, fo (eben bie <£binefen oon SOiainraitfcbin

als 3unggefeden. Ser $anbel jroifcben ber SOiongoIei unb Sibirien ift feit

bem grauen ^Iltertum immer rege getoefen. Set f$riebe oon dlertfcbinfb

(1687—8g) unb ber oon Äiatbta (1727), bie beibe bie (Regulierung ber

fino>ruffif(ben Sanbelsbejiebungen bejmecbten, jmangen ben gegenfeitigen

(Serbebr in beftimmte (Bahnen unb machten ^achta }um $aupthanbe(splah

on bet Srenje. Sluffifche ©chriftfteKer oerlegen bie Sntftehung ber (Ehlnefe"’

ftabt Slaimaitfchin in basOah^ '72g. (Rieht aOein mongolifche dBaren traten

hier auf ruffifches Sebiet über, fonbem im gleichen Umfang chtnefifche Süter.

Sie Se}ah(ung erfolgte burch gegenfeitigen 9(ustauf(h- 9ür See, 3u(^cr

unb Seibe aus (Ehina, (Bieh, f^elle, (pelj unb dBoQe aus ber Stongolei

tourben ^ieeegoobs, (Eifen unb Aupfenoaren, Opium unb Sthabarber aus

Sluhtanb eingetaufcht. Siefer 3^t oerbanben bie SUKionQte oon ^iachta

ihren Sieichtum. (Erft feit etma fünfzig 3chtnt gefchieht bie (Bezahlung mit

Selb. Son ben oben aufgeführten (Q3aren blühte 00t aOem ber $anbel in

See, ber 58 ruffifchen fjirmen ein lubratioes ©efchöft geroöhrte.

Ser ganbel ^achtas ift feit etma 40 Schien im Stücbgange begriffen.

Siefer begann mit ber (Eröffnung eines birebten Sampfetoerbehrs zioifch^n

Obeffa unb Suez, ^»(h bie$erfteüung befferer(Berbinbungen zmifchen Samar*

banb unb ^afchgar mar bem @anbel ^achtas oerbetblich. Sen Sobesftoh erhielt

er burch t>ie (Eröffnung bes manbfchurifchen ©ahnfgftems, bas Shina in birebte

(Berbinbung mit ber transfibirtfehen (Eifenbahn brachte, ©egenmörtig gehen

nur noch feht geringe Ouantitöten oon See über ^achta nach Siuhlanb,

hoch ber gocbel mit 3iege(tee für bie ©ebütfniffe ber ruffifchen Slongolei ift

auch t^fit noch bebeutenb. (Roch immer halten einige ruffifche Seehöufer auf

biefem fernen ©renzpoften aus unb roarten mit 3uoerficht auf beffere 3citen.

Srei chinefifche (E^ortfirmen haben oon hier aus birebte ^anbelsoerbinbungen

mit SOlosbau. ^achta hat eine groge Vergangenheit unb roirb ohne 3meife(

eine noch größere 3uüunft haben ; benn bie löngft geplante SerfteOung einer

(Eifenbahnoerbinbung oon ^iachta über Urga nach ^algan, roo man 9(nfchluh

an bas chinefifche (Eifenbahnneh geroinnen mürbe, mirb ^achta auf bie Stufe

eines ÜRarbtes oon (ZBeltbebeutung erheben. Siefe (Bahn, bie (Europa bem

fernen Often um oier Sage näher bringen mtrb, muft gebaut roerben
; benn

fie tft ein (Erforbernis bes dDelthanbels. (Eine (Eifenbahnlinie zmifchen 3rüutsb
unb ^iachta ift fchon oon ruffifchen Ingenieuren oermeffen morben, unb mos

bie ^achta-Kolganltnie anbetrifft, fo märten bie ^ntereffenten mit Spannung
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ouf bie nxitere Sntroicblung. SRon eibennt an, bag cs £^ino jufte^t, btefe

SJnbcbrsftiate felbft ju bauen, unb enoartet, ba| bies halb geft^^en robb.

9luibic 3)ipIomaten haben bie SJenuirblichung blefes {egenbcingenben^iojeUes

aufgehoben, obgleith bie ^aufleute bereit finb, im Snteieffe biefer großen 6athe

fonjeffianen ju machen. — 3u ben ruffifchen %tibeln, bie oben aufgeführt

finb, hat bie 9leujeU hbijugefflgt: @tiei<hh64ei, Petroleum, SRehl, 6piritus

unb anbcre fiupisgegenftSnbe. 3>ie 91oib'SRongolei ift feboch burchaus nicht ooD-

ftfinbig (roie oft behauptet) oon Slu^ianb abhängig. 3m Gegenteil erhalten

bie SRongolen bie 9lctibel, bie fie am nötigften jum £eben brauchen, oon ober

über Sientfin, nOmlich Suchftoffe, 6eibe, S^Qhen, 2:abab, Sucher unb SitQcUee.

Ger $anbel ^achtas hat buich bie Aufhebung bes $ 939 bes ruffifchen

Smporttarifes einen neuen fchroeten Schlag erlitten, benn biefer ^rtittel hatte

bis bahin eine freie (Einfuhr oon oftafiatifihcn QBaren oia Sebutsh geftattet.

Ger Grunb }u biefer SDlahnahme roar folgenber. Gie (hinefifch-mongolifchen

Srnportartihei (nach 9Ui|Ianb) finb in ben lebten Sahten oon s8 Glillionen

auf 45 GliOionen 9iubel geftiegen, bie ruffifchen Slusfuhrgfiter feboch nur

oon 4 auf 6 SOlillionen. Gie ruffifche 9legierung hielt es beshalb für nötig,

SRahregeln jum Schule ihrer £anbesinbuftrie )u ergreifen. %m 16. Sanuar

(ruffifcher Siechnung) 1909 rourbe bie SaOfreiheit ber opafiatifchen 9Baren

aufgehoben. Um Spefnilationen unmöglich 3u machen, rourbe als Germin

ber erfte SOlörj angefegt Giefe braftifche Gtagnahme brachte ben Seibenhanbel

jtiachtas jum oöQigen GtiOftanb. %uch ber Giehhanbel macht fegt böfe Seiten

burch, ba eine fechsroöchige fiuarantOne auf alles mongolifche Gieh angefegt

roorben ift. Ga bie Siinberpeft bi ber SOlongolei unb in Gransbaihalien fehr

verbreitet ift, hat bie ruffifche Regierung 85 iZDerft nörblich ^achta eine

Smpfftation eingerichtet, oon ber auch l>le SDlongolen fleigig Gebrauch machen.

Uber bie Sölongoiei fehlen freilich fegüche Sahnen, hoch oon bem angren*

jenben Gransbaihalien finb im Sahee 1906 85000 göHe Ginberpeft ge*

melbet roorben. Ger Geeis eines Rommels oariiert in ^iachta jroifchen

I unb 5 Gubel, ber eines SUnbes jroifchen 25 unb 40 Slubel, fo bag

eine fjleifchhonferoenfabrib bi ^achta gute Gefchöfte machen roflrbe.

Gie £age um unb in ^achta macht ben chinefifchen Selbingen feit

einiger Seit ftarhe ftopffchmerjen. Glan fprlcht oon ^nfammlungen ruffifcher

Gruppen, bie, halb oon ber Störhe einer Gioifion, balb eines Grmeehorps,

fchon bie Grenje flberfchritten hoben foOen. Ger Grunb biefer Gefchichte

ift roohl folgenber: 3" Guffifch'^ochto liegen jroei Regimenter fibirifche

Schflgen mit einem Regiment ^ofohen. Gie Ruffen bauen nun für biefe

Gruppen neue ^afemen an ber £anbftrage groifchen lUachta unb Groijhofarosh,

bas hoigi innerhalb ber oertraglich neutralen 10 GDerft'Sone. hiergegen

hat bie chinegfehe Regierung G^ateft erhoben, bisher feboch ahne (Erfolg.
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SKon fagt, ba^ balb oon beiben fiänbetn ju fenbenbe Aommifflonen an üit

unb 0tclle biefen @trctt beilegen foDen. SDon meinen eigenen (Eilebniffen

in ^ac^ta ift roenig }u beiii^ten. SOtetn Quartier mar nat^ europSitc^en

^Begriffen ret^t menig bomfortabel. S>ie (BefebSfte, bie icb abjumicfaeln bnti(>

rooren balb erlebigt. 3m übrigen fanb i<b b<f}Ii(4e unb tatbröftige Unter*

ftfl^ng bei ben ^ngefteOten ber ®reat IRortbem Selegrap^ (D>., einer

bSnifc^en ^efeüfc^aft, bie in j^ac^ta eine Filiale bot- ^6er biefer gibt

es in ^ac^ta an ülicbtruffen eine bSnifebe ^inna, beren Sb^f mir mertooQe

Informationen unb QBinbe gab, unb einen beutfeben 31potbeber, ben icb

leiber nic^t gu $aufe traf. 3>as birebte ®ef(büft gmiftben ÜRongoIen unb

bluffen roirb in ^aebta abgeroidtelt. ®er baufluftige SOlongole fprengt aifo

im ®aIopp (bie ÜRongoIen reiten faft immer ®aIopp, befonbers roenn fie

ficb geigen rooüen) bei bem ruffifeben Hanfbaus oor unb lügt fi(b na(b

lüften betrügen. ®enn barauf lOuft es beim mongolifeben ®ef(büft binaus.

®er SOtongole ift bein Kaufmann, fonbem burtb unb bureb 3üger unb üieiter.

^at er ®elb, fo mug er es ausgeben. ®ei oielen ®efcb&ften, oor allem bei

benen mit bem 3nlanbe, treten bie Cbinefen als IDermittler gmtfeben Siuffen

unb ÜRongolen auf, ober oerbaufen birebt an biefe. Sange Qibfenbaramanen

bringen faft t8gli(b grobe Quontitüten SDaren oon Urga herauf, bie bin

oerfcbacbert roerben. SUiffifcbe ^einflrmen hoben febt einen neuen ®ef(büfts*

groeig begrünbet, inbem fie oon 0(bangboi unb Sientfin cbinefifibe (Ergeugniffe

über Saigon binber beorbem, bie fie bann mit Vorteil an ebinefifebe unb

mongoltfcbe ftonfumenten oerbaufen. ®ie oon (bineflfcben ^aufleuten ouf

biefer 0trabe oerfcbiditen SBaren finb auf ebinefifebem ®ebtet ben Sebrücb*

ungen ber Qbtroiftationen ausgefebt, fo bob bie ben 0(bub bes fremben

ülamens geniebenben ®0ter bebeutenb biOiger am 3id< onbommen.

^^on ^aebta führen groei 0traben na<b Urga, er^ens bie birebte, ber bie

Selegrapbenlinie, berStegierungsrelaisbienft ber ebinefifebenipoft unb We

meiften ftaramanen folgen, unb gmeitens bie lüngere, bie nach Qften ausbiegt,

um bie ®oIbminen am ^eroflub gu berühren. 9Iuf biefer unterbSIt bie tuffifebe

^oft einen regelmöbigen ^rierbienft. ®as ®elünbe groifeben ^»bta unb

Urga ift gebirgig. ®rei fteile ^öbengüge, bie nach 0ibirien abfaüenbe

Senaffen bilben, müffen überfebritten merben, um oon ber 770 üReter

betragenben ®öbe ^aebtos gu ben 1140 SOtetem Urgas emporgufteigen.

3mif(ben biefen Sergen finb tief eingefebnitten bie SSler bes ^ero, bes

$arogo(, unb einiger bleinerec SUebenflüffe. Serfebiebene 0cbriftfieIIeT hoben

baran ®efcbmacü gefunben, oon ben „meiten, ebenen ^iü^b^o mongo*

lifcben Qocblanbes" gu fpreeben. 3>oif‘4*n ^a(bta unb Urga bann man oon

ebenem ®elünbe febon gar ni<bt fpreeben, unb felbft gmifeben Urga unb

Aalgan ftOgt man auf ®elünbefcbn>ierigbeiten, bie fogar bem flütbtigen
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Sleitei bas Sleifen erfc^roeren. 6eitbem 93org^efe Me SOiongoIei im

9tutomobi( burc^quert b<>t> tft bie Snongold eine ^trahtion für 0portsleute

geroorben. 3>le nerfc^iebenften SJerfuc^e flnb feitbent mit me^i ober roenigei

gutem (Erfolge gemocht morben unb führten fc^Iiegiiei) boju, bag oor brei

Sauren eine 0efeQ(d)aft oon bantonefifc^en ®ef(^aftsleuten beim Sbron um
(Erlaubnis einbam, bie ^erftellung einer regelmSgigen Qlutomobiloerbinbung

jroifcben ^algan, Urga unb ^iacbta in bie $anb ju nehmen. Sag bas

ni(bt beroiOigt mürbe, lag nic^t an ben 0obenoerl)&(tniffen, fonbem an

politifcben Quertreibereien. 3)a es ferner SOUffionor auf einem

SRotorrab Me ®trecbe ^algan-Urga-^acbta jurQcbgelegt bobe, fo mollte icb

auf eigene f$auft bas (ßroblem einer Siabfabremerbinbung auf biefer £inie

unterfucben. Seiber mürben meine Hoffnungen, als erfter Stabfabrer bie

SOIongolei ju burc^queren, ret^t febr enttbufcbt. 0er Gummireifen meiner

SDtafcbine mar f<bon nach ben erften 20 Kilometer burcbbobrt, unb bies

nach einer f$abct burtb ebenes Gelänbe unb auf oerbSItnism&gig feftem

Goben. 9Im jmeiten 0age nach meinem ^ufbnu^ oon ^iacbta mieberboUe

i(b bas (Experiment, bocb mit bem gleichen SOliherfoIge.

rVcb brach Qoi 5- ^uguft oon ^achta auf. 0er chinefifche (Beamte felbft

0 hotte mir einen ^a| für ben IRegierungsrelaisbienft ousgefteDt, ber

mir (Bnfpruch auf jmei 9teitpferbe unb einen ®epScbbarren gab. 0iefet

Sielaisbienft, mie er früher in ganj (Ebina exiftierte, feht feboch faft nur in

ben Grenzgebieten unb Kolonien beftebt, hünnte bei befferer Entrolle Groh>

artiges leiften. 91Is bie Gtanbfchubqnaftie bie SOlongolei untermarf, mürben

mehrere Sielaislinien mit 0tationen in einer (Entfernung oon im aOgemeinen

30 ^lometer in biefer Kolonie angelegt. 0en mongolifchen 0t3mmen,

„Ganner" genannt, in beren (Bebieten folche 0tationen liegen, mürbe als

eine Slrt oon 0teuer bie gefehliche Gerpfliihtung auferlegt, reifenben Ge>

amten, Gegierungstransporten ufm. boftenlos bie auf bem Gegleitpag an*

gegebene 3obl oon (ßferben ju fteHen, unb ben Geifenben Quartier unb

^ft JU liefern. Gach Mefem Gerfabren mirb auch ^^ute noch gearbeitet.

Guf jeber 0tation, beren Sage fich natürlich nach SDaffer richten muh,

gibt es mehrere ßrlte, bie befonbers jur Genugung für burchreifenbe Ge*

amte aufgefchlagen finb, unb es beftebt ein gefeglicher 0arif, nach loeichem

folchen Gabrung geliefert merben mug. (1 Geiter = 1 Hoounelbeule;

1 SBagen = i Hommel ; ba}U ad libitum 0ee, Giiich unb ^9fe.) 0ie Gus*

fübrung biefes 0ienftes mirb feboch oöOig ben Gtongoien überlaffen. Guf

ben 0tationen mechfeln ohne febe fibermachung friere, (Eskorten unb

(pferbe. 0a niemanb — ber Giongote erft recht nicht — es liebt, fich

unbezahlten 0ienften zu überanftrengen, fo nimmt man fich 3rit, beoor man

aufbricht, unb auch untermegs beeilt man fich nicht übermühig. 6o ift auf

I
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aQen £inien eine Summelei eingeriffen, bie bie Sl^Iic^keit bei fonft fo

praktifc^en (Einrichtung tief hctabbrOcbt.

S>ie (pferbe, bie ich ouf 5 Uhi morgens befteQt hottC/ kamen erft um

9 Uhr. S)as (PepSck mürbe auf bcm jmeirabiigen Darren oerlaben. 3)iefe

^anen merben oon einem ^feibe gejogen; ber ^utfcher reitet auf einem

anberen Siere, bas 3ugpferb an einer kurzen Seine führenb. fcll>ft

beftieg mein Sab, mein Sog ein Seittier, unb mein ipferb, bas ich

für ben SotfaH mitnahm, ging mit bem ^anen. Suf bei kurjen Strecke

oon 20 ^lometer, bie uns oon ber erften Station trennte, mochte ich

böfe (Erfahrungen, nömlich erftens, bah mein Sab für ben ^esboben nicht

geeignet mar, jmeitens bah mein Sog fich als miferabler Seiter entpuppte

— er hotte fleh oorher bamit gebrflftrt, ausgebilbetei S2anb|chukaoaHerift

ju fein —, unb brittens, bah es gor nicht fo fchneü oormüits ging, mie

ich ermartet hotte. Suf bei Station requirierte ich mit einiger Schmierig«

keit einen jmeiten ^aaen, auf ben Sog unb Sab oerpackt mürben. Sach

oiel Seitoerluft burch ben (pferbemechfel ging es meiter. 34 üoloppierte

ooran unb hoffte, meine kleine Kolonne in befchleimigtes Sempo gu bringen;

feboch Sog unb ^fcher geigten für eine ^arforceleiftung keinen Sefchmatk.

Untermegs ftieh ich ouf einen (Ehinefen unb gmei Slongolen, bie in bei gleichen

Sichtung marfchierten. S3ii ritten fo bie nüchften 20 ^lometer gufammen

in flottem Salopp. Sie Segenb mar fchün, Sabelmalb unb grüne ^Boge

mechfelten ab. Seiber hotte ich meine dorren hini<>^ mir. Sa nichts oon

ihnen gu fehen mar, machte ich on ber Sageifteüe einer üchfenkaiamane

halt. Siefe ^araroanen marfchieren im ^ochfommer bei Sacht unb lagern

am Sage. Sie Seife oon Urga nach ^ochta legen fie in 1 2 Sagen gurück.

(Eine ftaiamane lagern gu fehen, ift ein intereffanter Snblick. Sie gmei«

rübrigen, fchmeifüüigen Darren finb gu einer SSagenbuig gufammengefteOt,

bos Sieh meibet am S3affei, unb bie Sreiber ruhen um ein f^euer im

(Siafe. Sie meiften ftammen aus ber (praoing Schanfi. Obgleich fie einen

recht breiten Siolekt fprechen, konnte ich mich gut mit ihnen oerftünbigen,

unb mürbe oon ihnen als einer ber angefehen. SDtan lub mich

am 3euer (piop gu nehmen, bot mir eine pfeife an unb fragte mich nach

bem SDohin unb S3ohec. So oerftrich eine Stunbe. (Enblich kamen meine

Darren. 34 f4^Pf^< g(h^<^0> onb bann ging es mirkli4 ein menig beffer.

34 ^otte nun gelernt, bah <4 mich nicht gu meit oon meiner ^aramane

entfernen bürfte, blieb alfo bis gur nüchften Station hinter ber Sagage.

Siefe Station liegt am fjuge bes ^Bhenguges, ben man oon ^iachta aus

am ^odgont fleht. S3ir hotten übrigens auf bem S3ege hierher noch longe

Seit einen fchönen Slick auf Sroigkofamsk gehabt — ^a4ta lag in einer

SDiulbe oetborgen —, unb i4 kann mir oorfteüen, bah t>ei euiopüifche
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QZkmbeiei, bei Don 6flben bontmenb natS) looc^enlangein, emflbenbem 9Utt

burc^ bif ^Süfte plöglit^ oon einem gügel aus eine eutopSift^e 0tobt mit

meinen 0teint)Su{em unb ^ic^en eiblicfit, in 93eijQduing geiSt, obet an

eine ^ata SOtorgana glaubt.

S)as Sleiten rouibe jegt befc^metlic^. SOlan ^atte mii einen fc^Iec^ten

Staber gegeben. Ser Q33eg, erft bie ®ö^e hinauf unb bann in bas Sal

bes ^ero ^inab, mar fteil unb fteinig, mein Sicr faul unb fteif, fo bafj ii^

fro^ nmr, als mir uns bei 0tation näherten. heftige 0eiten*

fließe unb 0(^mer}en in ben ®liebem. ^uf einer 9Sf)re fegten mir Aber

ben 9Iug unb langten bei bei 0tation an. Sie 0onne mar f(^on unter«

gegangen. Sas Quartier mar einlabenb, imb i(g gunbemfibe. Qlifo bef(^log

i(^, gier am ^ero mein elftes Stacgtlager oufjufcglagen. (Es mar eine ge«

miffe 0(gIappt)eitI Senn mir gatten erft 8o Kilometer jurAdigelegt, unb

naeg meinem (Programm moQte i(g Urga in jmei Sagen eireicgen, fo bap

i(g tflglicg 185 ^lometer gStte marftgieren mflffen. Sie (Entfernung oon

^aegta naeg Urga betrQgt 375 Kilometer. Soeg i(g fagte mir, bag eine

flberanftiengung am elften Sage bie gan}e 9ieife oerbetben bbnnte. Siefer

(Entfcglug boftete mieg natArlicg einen ganzen Sag Sertuft; benn es mar

klar, bag icg ju ben noeg oor mir liegenben 295 ^lometem ficgerlicg jmet

Sage gebrauegen mQrbe. Siefe jmei Sage niigt ju Uberfegreiten, koftete

mieg fcgiieglicg bei bei Sangfamkeit bei ^onen unb ben Unebengeiten bes

(Belfinbes manegen Stopfen 0cgmeig unb ein gut Seil Energie. Srop

meiner (piogrammSnberung ging icg mit rugigem Semiffen }u (Bett; benn

ben oerlorenen Sag befegiog icg oon meinem Sufentgalt in Urga 3U ftieicgen.

Son ba ab gäbe icg bann, fomeit bies in meinen ^fiften lag, mein (pro«

gramm innegegalten. Sie feegs Sage, bie icg untAtig in Urga buicg Siegen

oeilor, barf man mir gereegtermeife niegt anreegnen.

Slm SRorgen bes jroeiten Sages mugte icg ben SOecker fpielen, benn mein

^err (Bog rügte fieg noeg oon ben Snftrengungen feiner SDagenfagrt aus.

Ser Sag mürbe lecgt ermQbenb. Sie beiben Darren kamen Aber bas un«

ebene SelSnbe nur im Stab oormOrts. Sa icg ftets treiben mu^e, konnte

icg mieg oon meiner (Bagage niegt ju meit entfernen, gatte alfo ben ganzen

Sag meift ju traben. SDir legten an biefem Sage oiei Sai (Sibfegnitte

}mt[cgen jmei 0tationen), im ganzen 1 40 Kilometer }urAck, unb marfegierten

bis naeg SUttemaegt. SIm Ufer bes garogoipuffes maegten mir galt. Sie

0tation, bie auf bem anbern Ufer lag, konnten mit niegt erreiegen, ba bie

^Agre bei Slacgt niegt bebient mirb. Slifo hroegen mir in einer armfeligen

^rioatfurte unter, bie mit igien befegrAnkten SlAumen — brei Steter im

Suregmeffer — als Quartier fAr einen (EuropAer, einen Sginefen, oiei

SRongolen, }mei grauen unb jmei (Babies bienen mugte. (Bon 0cglaf mar
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nl(^t oid bie Siebe. Sei Sioigengrouen ging es loeitei. Sie Seiler nmiben

mit bet ^S^ie flbeigefegt; bieißonies, ins SBaffer getrieben, burt^fc^roommen

ben Slug. Sin biefem Soge mu|te i(^ Urga eneic^en. Sot^ lagen noc^

15s ^iometer oor uns. SDie f(^on an ben oor^erge^enben Sagen rourbe

auf jeber 6tation oiel mit bem ^ferbemec^fel uerloren. mu^te

mi(^ um alles felbft beitilmmem, ^atte aifo nic^t oiel Su^e. Ser c^inefifc^e

Soq, ber auf fdnem mit Sedien gepolfterten SDagen es oer^SltntsmSgig

gut ^atte, oerfagte oollbommen. Ser Serge megen ging es rodter im Stab.

Sro^bem bie Strafe meift in gutem Suftonbe mar, konnte an einen Sauet-

galopp mit ben j^arren nic^t gebucht merben. Segen SDiittag traf ic^ dnen

fungen, mongolifc^en Setter. Siefer lub mic^ ju dnem improoifierten,

bldnen SDettrennen dn, bd bem id) natürlich glönjenb oerlor. Son einer

^ö^e, auf ber ^unberte oon ftarben Sinbem unb ^ferben mdbeten, }dgte

er mir tief hn Sal bie nSc^fte Station, hinter ben finftem Sergen fenfdts

bes Sales oermutete i(^ Urga. So(^ mar ic^ oon bem erfe^nten 3W
fe^r rodt entfernt. Sbenbs um 7 U^r trafen mir auf ber I^ten Station

oor Urga ein. Sldn Sog ft^Iug oor, ^ier ju übernachten. Soch ich rooüte

jum minbeften bie brd Sage innehalten. Um 8 Uhi ging es mdter. Ss

ging über StdngeröQ dnen hohen, bemalbeten $ang hinauf. SRdn ^ferb

mar foul unb reagierte felbft nicht auf bie ^eitfehe. Snblich moren mir

auf bet $0he angelangt. 3ch h<>Ue ermattet, unten ben Sichterfchein oon

Urga fehen )u Unnen, hoUe mich feboch fehr getüufcht. 3m Slonbfchdn

erblickte ich in Schroarj bie Umriffe eines Siefenbubbhas auf eine f^els-

manb gejeichnd, dn S3ahrjdchen ber Sühe ber heiligen Stabt. (Ein Sebets-

Steinhaufen — oon mongolifchen pilgern jufammengetragen — mahnte mich

baran, bah mir uns an dner michtigen 9Denbe befanben. Siübe )ogen mir

tm 3uckeitrab miebet ben Serg hinab. Ser Sitt fchien enblos. Sa fahen

mir Sichter I Soch melche Snttöufchung I Senn es tft nur eine lagembe,

chinefifche ^aramane. SDir errdchen fchdnbar ben 3u6 hes Serges. Soch

es geht über neue $flgel, bie bie SRonbnacht enblos etfeheinen macht. Sa
enblich dunbegebeü unb Sichter tief aus dnem Sal heraus. Sies muh
Urga fein. 3<h feflne bie abfcheultchen, mongolifchen kläffet für bie erfte

^nbe, bie fie mir oon bem 3iel hingen.

SDir ritten dn unb fragen nach ber chinefifchen (ßoft. Siemanb oerfteht uns.

Snblich treffen mir dnen chinefifch fprechenben Slongolen. Siefer hoi nie

oon ber (ßoft gehürt. 34 fense nach hem ^amen bes chinefifchen Sefibenten.

Sorthin mdft man unferem mongolifchen (pferbeführer ben S3eg. Skiter

geht es eine Siertelftunbe im 3ucbeltrab. Sa hüden mir einen chinefifch

klingenben Son. „ÜDo finb mir?" ^dn SDlenfch ift ba. über ber Sttt

lefe ich hie 3nfchdft: Slongolifche (Elementarfchule. Slfo falfch gerittenl Sa

Digitized by Google



388 “SBolf »on 35t»all:

kommt aus einem iileben^aufe ein (E^inefe. 3>iefet jeigt uns ben Weg nac^

bet i)3oft, bie gIOckIit^eiroei|e bic^t baneben liegt. Wir kamen um 12 V3 lXi)r

nachts an. SDiQbe mie ic^ mar, mu^te lö) noc^ bie ^Sflic^keitsfragen bet

iBegrOgung übet mic^ ergeben lajfen, bis icb [cblieglicb Cb^nefen unb

SRongolen böflitb, ober energifeb aus meinem 3*innitt binauskomplimentierte.

SMefer 5ag roar, roenn ni(bt bet anftrengenbfte, fo bocb ber feelifcb ermü*

benbfte bet ganjen Steife. Wenn man mit bem nerobfen 6treben nach oor*

roQrts mit einem fcbtoerfäHigen STtog entlang trotten mu^ unb ftbüe^licb

auf bem legten unb anftrengenbften Seil bes Kittes ein ipfetb groifcben bie

Keine bekommt, bas felbft nicht oormarts kann, fo roirb bie Oebulb auf

eine borte iptobe geftedt!

Ser folgenbe Sag ftieg grau unb toolkenfcbmer auf. Sie Suft biog ooll

Kegen unb auch fonft boten ficg mir keine guten Slusflcbten. (Ein Sele*

gramm, bas gegen Kiittag als Kntroort auf meine Kielbung bin eintraf,

gab mir meinen 9Kut mieber. (Es lautete: „®ut gemacht. Kefte Wttnfcbe.“

Sas freunblicbe ®ebenken oon ißeking tat mir roobl unb bolf mir boju,

meine Kufgabe fcblieglicb aom guten (Enbe ju führen.

3cb hotte in Urga niemanb, als bie Sbinefen. Sen Kuffen roar ich fremb.

3cb oerftanb ihre Sprache nicht unb fanb keinen unter ihnen, ber S>eutfch,

(Englifch ober ^eonaSfifcb gefprochen biitie. Schließlich entbedcte ich einen

fungen Solmetfchereleoen bes Aonfulats, mit bem ich ntich auf Sbtnefifch

unterhalten konnte. Sie Sb^oefen, Kegierungsoertreter unb ^aufieute, nahmen

mich ouf. 3<4 erhielt oon ihnen oerfchiebene (Einlabungen, bie ich

feboch aus oermeintiichem Kiangel an 3eU ablehnen mußte. 3<4 foQe »oei*

meintlichem", benn fcßließlich hotte ich nur ju oiel 3eit in Urga I Urga ift

eine hochintereffante Stabt. (Es beherbergt brei oerfchiebene Kölker, bie

fcharf Doneinanber getrennt roohnen. Sie öußerften ^öufer Urgas ßnb

mehr als 10 Kilometer ooneinonber entfernt. 301 Süßeren Often, bem

fogenannten Sung ging t^u (Oft-£ager), roohnen in einer rein cßinefifchen

Stabt bie chinefifchen ®roßkaufIeute ber iprooin}, einige fii roeftilch baoon

liegen bas ruffifche ^onfulat, bas mit feinen ®röben unb Wolfsgruben ben

(Einbruck einer kleinen 3cftung macht, bie ;Raferne ber h<n ols Schuß-

mache gamifonierten ^faken, bie ruffifche ipoft unb bie Kuffifch-(Ehioefifche

Kank. Weiter norbroeftlich liegt eine anbere Shinefenßabt, bas fogenannte

Sung ^’u lun (Oft-Urga), in bem chlnefifche ^leinkaufleute roohnen, unb

baoor ber Oft (Eohü pon t’an mit bem ^amen bes chinefifchen Kefibenten.

Schließlich 2 ^lometer roeftlich hlt<^oon liegt bie oöüig mongolifche Stabt

©fl k’u lum (Weft-Urga), ln ber fleh aüerbings kürjlich einige ruffifche

Aleinkaufleute niebergelaffen hoben, ©fl k’u lum enbigt auf einer Knhöhe

in einer Samanieberlaffung mit lamaiftifcher ©ochfchule. Sie Srennung ber
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SDtenft^en ^at f!c^ auc^ auf bie oon i^ren ^bfSQen lebenben grS^tic^en

mongolifc^tn $unbe fibertragen. Wagt ftc^ ein $unb oon bei £ama*

nieberlaffung na<^ ®fi b’u lum ^inab, fo roirb er jeifleifc^t unb aufgefieffen.

fage „gtOglic^en“ $unbe. S)enn ein 0c^auer mu^ einem flberlaufen,

nenn man biefe geifeinben, moIfsQ^nlii^en ^eftien fie^t. 2)er mongolifc^e

$unb bemacfft bie £ei(^e feines ^emi, um fie }u oerje^ien! Sie 6itte

bes ^usfegens bei menfd)Ii(^en Seichen jum (Benuffe bei 93ögel unb $unbe

ift mit bem Samaismus non Sibet nat^ bei SOtongolei gebommen. Sei

Stongole begi&bt feine Soten nic^t. 3irba 1 Kilometer fflblid) oon Urga

finbet bas gifl^Iit^e 04aufpiet bes 93ogeI> unb ^unbefi^maufes ftatt. Sei

9Iasgeiei unb 91blei finb in Urga faft ju Haustieren gerooiben unb finb

bui(4 prächtige (Exemplare oeitieten.

(^Nfc^ingisb^an unb feine genialen 91a(^foIgei, bie bie ganje Welt eijittem

matzten unb bie ^albe unterroarfen, bimsten i^rem Selbe ein ©ift

mit, bas i^m ben Untergang bereitet ^at, ben fiamaismus. Was bie Slongolen

t)eute finb, oeibanben fie biefei unglDcblidfen ©loubensle^ie, bie bas Solb

in einen Aberglauben unb Seufelsfpub ^inabbrüebte, unb beijenige, roelt^er

es aus einer So^i^unberte alten Segeneration loieber emporbeben miO, mug
es }un5cbft oon biefei befreien. Sie ^olitib, bie bisher bei

Slongolei gegenüber oerfolgt b»!/ bie, bas mongotifebe (Element ju

fdjmücben. Soeb büijlicb bol man in (Peking eine anbere Sichtung ein>

gefcblagen. Slan trachtet fegt bamacb, bie SOtongoIei }u ftSrken, um fo bem

ebinefifeben Seich ^tn roeiteres ©lieb in bem (E^iftenjkampf bei Sölker

btnjujufügen. Unb bies tut not ! Senn jurgeit ift bei treubergige Slongole

eine Seute bobgierigei (Ebinefen unb Suffen. ©elb bot für ibn keinen Wert.

Hot er 0ilbei in ben Hbnben, fo mug er es ausgeben, ©r kauft in ^iaebta,

Urga unb ^algan munter brauflos. Anberfeits mfiffen jeboeb auch bie

gugeroonberten Kaufleute mieber bluten. Ser Atongole ift Seitei unb Säger.

Wie er ein fcblecbter Kaufmann ift, fo ift er gur geregelten Arbeit gu faul,

©inen Alongolen alfo gu einer Sienftleiftung gu oeranlaffen, ift ein teures

©efebäft. Auf biefe Weife finb bie (preife aller Cebensbebürfniffe ln Urga

unglaublich ^ocb. 0o bringt bie f^aulbeit bei Atongolen bem £anbe gum

Seil mieber ein, roas bureb ibte Summbeit in frembe H^otie flbergegangen

ift. S" (Peking bot ficb im 0eptember 1910 mit grober Seklame eine

„AktiengefeOfeboft gur ©ntmlcklung bei mongolifeben gebilbet.

Sie ©rOnber finb mongolifebe (pUnj^o unb ©belleute. ifi

Sau oon ©ifenbabnen in bei Stongolei, bie 0cbiffbarmacbung bes AHttel*

laufes bes ©eiben «^luffes, bie Ausbeutung oon SOlinen unb bie ©ntmlcklung

bei mongolifeben Sobuftrie im allgemeinen. Alan fpiicbt in ben ebinefifeben

3eitungen oon Sahnen gmifeben Kalgan unb Kiacbta, Kalgan unb ©binebom
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unb Urga unb gunSi^ft geplant, einen regelm&^igen ^uto*

mobilbtenft grotfc^en Aolgan, Urga unb ^at^ta jur iBefbrbenmg oon ^rac^t-

gütem einjurit^ten. 3)te interefflerten mongolifc^ ^rinjen treten {egt alfo

fflr benfelben ^lan ein, beffen 33ern)iikUc^ung fie fi(^ not einigen

aue (Eiferfut^t auf c^ine|lfd)e Slegfamkeit niberfegt batten, einen (Erfolg

bes 3hitomobilbienftes glaube icb nicht. 3)ag bie tIDege fflr einen reget-

mflgigen UutomobUoerttebr ungeeignet finb, habe ich fc^on berolefen, unb

toerbe icf) noch loeiter beroeifen. Slucb bie @cbulfrage roifl man fegt emftlicb

in bie $anb nehmen. 33on (Ehinefen eingerichtete (Elementarfchulen beftehen

fchon Je^t in ber innem SOlongoIei. SDian roid biefe nunmehr auch

flugem flliongolei grflnben. 3Das mongolifche Gtrafgefeg fofl bem noch in

IBearbeltung beflnblichen chinefifchen angepagt merben. flSiele ^ufmerkfamkeit

roirb ber ^nfieblungspolitik gefchenkt. Seit ^ahnn fchon kämpfen in ber

innem Sfllongolei in Sturm unb flBetter abgehärtete Schanfi-Shinefen mit

ben Unbilben ber ilDitterung unb ber Sterilität bes hai^gelegenen Steppen*

bobens. fliroh ber burch ^älte eriioungenen neun SOionate langen ^trbeits*

lofigkeit macht man hoch langfam ($ortfchritte. Sfltutige 91nfiebler finb fogar

fchon hoc^ im fllorben in ben Sälem bes ^ero unb $arogo( }u finben.

3)er Hauptfehler ber chinefifchen 9InfiebIungspolitik ift ber, bag man ben

(Ehinefen, bie aus bem 9Ung ber ®ro|en SOtouer heraustreten, nicht erlaubt,

ihre grauen mit fich ju führen. 3>er Qlusmanberer nimmt fich alfo ent*

roeber ein eingeborenes flISeib (mongolifches, tflrkifches ober tibetanifches),

ober oerkflmmert in einem eroigen ^anggefellentum. S)iefer übelftanb ift

noch nicht obgefchafft morben, hoch merben fett einiger „Heiraten*

jmifchen (Ehinefen unb SDiongoIinnen gefehlich anerkannt, ^uch fonft fucht

man bie ^usmanbemng nach i>cr SDiongolei ju ermutigen.

Itrga ift bie Siefiben} eines lebenben ®ubbhas. SHefer, ber brttthöchfte^ £ama in ber lamaiftifchen Hierarchie, hat feinen offiziellen Sig in einem

mit golbenen, filbemen unb grünen thippeln gekrönten Tempel jmifchen

Hfi ku lum unb bem ^mtsgebäube bes ?lefibenten, roohnt bort feboch

nicht. (Er hat es oielmehr oorgejogen, fich fflböftlich oon Hfi ium, unfern

bes Sotafluffes, ein ^rioatpalais in europäifchem Stil )u bauen. 3n biefem

roohnt er — mOnchifcher ^eufchheit abholb — mit einer als SRann oer<

kleibeten f^rau, bie ober ber oon ben bummen ÜRongolen als ®ottheit

britten Stanges oerehrt roirb. ®er H^Ü9< ^at Sinn fflr mobeme (Er-

finbungrn. (Er birgt in feinem Calais ein Automobil unb jroei ^ahrräber,

bie Jeboch nie benugt roerben. (3(h ^abe noch immer Hoffnungen, bag

mein Stab, bas ich i(< ü^fla habe flehen taffen, fchlie^Iich oon bem lebenben

®ubbha gekauft roirb.) ®er Hutuktu, bas ift ber mongolifche Sitel bes

Heiligen, hat fchüeglich eine groge Vorliebe fflr bie Sierroelt. Slm fflblichen
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Ufer bes SoIaflu{fes, na^e bei feinetn ^rioatpalais, liegt bie ftattlii^e (Ei*

bebung bes (pagba-uI*iBerges, bet als fiilt, ba auf ibm bie

IBfiutne auf bem SBege nach bem 0üben niacbfen. (£i ift mit fcbOnem,

bunitelm mabelioaib bebecfct. 3>ie{en bot nun bei ^utubtu feit ^ab^n mit

aOen mSgticben 0orten oon feltenem dDilb unb 3)ögeln beoblbert. ißiofanen

^fl^en ift bas (Betreten biefes b^lism Kobens ftieng oeiboten. S)ocb foQen

bie ^faben bes ruffifiben Aonfulats f<bon oft gegen biefes Sierbot ge*

fflnbigt mas bann }u bomifcben 0jenen jroiftben ihnen unb bem

amtsbefliffenen SQtet gefObit bot. Set ^utubtu ift übrigens beinesroegs

eine Quantiti nigUgtablt. Obgleich er Sibeter ift, finb ihm bie SDlongolen blinb*

lings ergeben. (Ein 3)tongoIe fibeut beine 0umme, um ben 0egen bes

lebenben iBubbbas ju erhalten (tout comme chtz nousl), unb fo oerfflgt

biefer über uneifcbOpflicbe ®elbmittel. Sie f^olge ift, bab bes ^utubtus

0timme oiel Seroicbt in ^ebing bot. Sies jeigte ficb erft in biefem

0ommer. (Es mar im f$rflbjobr ju einer Siauferei groifcben betrunbenen

Camas unb cbinefifcben ftaufleuten gebommen, bie ben Siefibenten jum

perf0nli<ben (Einfcbreiten jmang. SRebreie Slöncbe mürben jU ftrengen

0tiafen oerurteilt. Socb biefe 0ippfcbaft gab ficb bamit nicht juftieben,

fonbem machte bem SRefibenten in ^ebing ben (Projeb. Set Sbionbericbt,

ben biefer bann einreicbte, mürbe oom Aolonialminifterium abfüQig briti*

fiert, obgleich ber (Refibent butcb feinen SBnner, ben (ßrinjen 0u, feibft

einflubreicbe Sejiebungen batte. (Erft 00t burjem mürbe biefer 0treitfaO gütlich

beigelegt, inbem bas Urteil bes Slefibenten aufrecht erhalten mürbe, biefer

jeboch ben lebenben Subbba für eine befonbere (Belobigung megen feines

borrebten (Berbaltens in bei QIngelegenbeit empfahl.

^Ouffifche f$irmen machen, mie in bei ganjen SRongoIei, fo auch in ber

Uiga, butchaus beine guten 0efch&fte. Sie 9luffenfurcht ift cbinefifche unb

japanifche S^inngsmache. Sie 3obI i>tr ruffifchen fjirmen, bie in bei

SRongoIei etabliert finb, mirb auf 130 angegeben. Soch ber ÜBert ber

ruffifchen (Einfuhr ift nur fehl gering. Sie SRongoIei ift bommeijieO immer

noch in ber $onb ber Chinefen, bie ihre Seitretei unb Agenten in bie

entfemteften unb oerborgenften Oafen ber dDOfte fchicben. Unb bei (Ehinefe

oerbauft nur chinefifche (ßrobubte unb europfiifche (U3aren, bie über Sientfin

unb 0hanghai importiert morben finb. (Roch hört an ber fibirifchen 0ienje

finbet man beutfche unb ametibanifche 0tapeIgüter, obgleich ouf 0runb

alter SertrSge ruffifche dBaren ioüfrei Ober bie mongotifche 0ren3e ein*

geführt merben. ^n Urga gibt es etmo breigig ruffifche firmen. Sie meiften

oon biefen oerbienen feboch beine Beachtung. 0ie finb Türner, bie SetaU*

güter an bie mongolifchen ^onfumenten oeibaufen. 0ie mögen gute (Be*

fchöfte machen, hUfen feboch i>*ni großen ruffifchen $anbel nicht auf ben
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grünen 3n><i0- ®ie größte rufflfc^e Hrgos ift ^kuroin. S>o<^

felbft btefe ^at keinen nennensroerten gmportbanbel. dagegen fü^rt fle

jübrlic^ für eine ^albe üJMOion Ülubel ÜBaren aus unb non biefen allein

für 300000 SRubel fJeOe Mnl> ©äute. ^ennjeic^nenb ift bie ülieberlage,

roeldje bie 3luf|ifcb-(Eb<n«PWf ®ank non ber erft feit einigen gabren in

Urga etablierten Sb^nefifcben IRegierungsbank erlitten bot. S)ie 9iufflf(be

Sank boi 91^06^ 0ummen burtb (eicbtfinnige Snieiben an nrongoiifcbe

iprinjen bes gnneren oerloren, roöbrenb bie £binefif(be Sank bei allen

foicben Transaktionen ben oollen 6cbug ber cbinefifcben Segierung geniest,

©err^troro, berSijepröfibent berOrientgefeOfcbaft, ber kürjlicb bieüRongolei

auf einer (fingeren 0tubienreife burcbquert bol/ bemüht ficb jurjeit eifrig,

ben tntereffierten ruffifcben Äreifen ben ®mft ber fiage klor ju machen

unb an ibr Saterlanbsgefübl ju appellieren. ÜBae jebocb feine Serbefferungs-

oorfcblfige finb, ift mir nicht bekannt.

gn Urga oerfolgte mich t>as ipech. Som erften Tage meines Sufentbalts

ab regnete es in 0trSmen. Sei fchönem ÜBetter ift, fo fagte man mir

menigftens, bas 0trahen(eben Urgas febr intereffont. 0chmuc& gekleibete

Selter, ^araroanen, ‘Pferbeoerkfiufer, 0trahenbfinbIer, bie In kleinen

bfiljemen Suben ihre 0tfinbe bo(>tn, £amas unb Settier, aOes brfingt fich

in ber mongolifchen TRarkftabt ^fi ku (um. $in unb roieber fiebt man
auch Tibeter bie (Erjeugniffe feiner fernen ^eimot jum Serkauf an-

bieten. gurten fiebt man in Urga nur roenig. Tiefe b<>l>cn Slot&b&ufem

ipiap gemacht, bie oon boh^ bOIjsnten ‘Paüifaben umgeben finb. 3n>ifchcn

ben oier 0tfibten, bie bas geograpbifche Urga bilben, liegen meite, grüne

S3iefen, auf benen Sieb unb ipferbe roeiben. Ten ^orijont rabmen nfirb-

lieh unb füblich bes Toiafluffes beroalbete Serge ein. Tie £uft ift felbft

im ^ochfommer meift frifch, fo bah ^^9» t>ei gutem ÜBetter ficherlich ein ange-

nehmer Sufentbaltsort ift. Toch bei fchlechtem TBetter ift es bas fchlimmfte

Seft biefer TBelt. gnfolge bes unaufbfirlichen, ftarhen Segens fchmoQen Sfiche

unb Sinnfteine ju reihenben 0trfimen an. Tie 0trahen, bie nicht ofiOig

unter ÜBaffer ftanben, roaren fo oufgeroeicht, bah ipferbe — an Teben

mar überhaupt nicht }u benken — tief über ihre ^fichel in ben 0chlamm

cinfanken. (Einen fo ftarken Segen batte man feit SOtenfehengebenken nicht in

ber S3üftenftabt Urga gefeben. SHr oerbarb er meine SeifepIfine grünblich,

^s mar urfprünglich meine Sbficht gemefen, Urga am 1

1

. Suguft ju^ oerlaffen, unb jmar batte ich ü^bofft, auf ber birekten (poftroute, bie

ber Telegrapbenlinie oon Urga nach ^algan folgt, retten )u kfinnen. Toch

erfuhr ich in Urga, bah i<h auf ben 0tationen nicht auf birekte Snfchluh*

pferbe mürbe rechnen können. TBobl ober übel muhte ich niich aifo ent-

fchlieh^n, abermals bie Tienfte bes Segierungsrelaisbicnftes in Snfpruch }u
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nehmen. S>o(^ mac^t biefet einen erheblichen Ummeg, ba er nach ÜBe^en

bis nach @airuffu ausbiegt, um fich bort mit ber non Uliaffutai bommenben

fiinie au oereinigen. S)ie (Entfernung an>ifchen Urga unb Kalgan auf brr

Sielaisroute beträgt i goo^lometer, mährenb bie^oftlinie nur i icjo^Iometer

lang ift. SPflrbe es mir unter biefen Serhfiltniffen noch gelingen, bie mir

gefegte SOlarfchfrift oon neun Sagen einauhalten ? SOieine chinefifchen fjreunbe

fagten, bies fei unmbglich, hoch ich bachte im füllen: „Ser Sten mugl"

3ch mar unter bem Sinbrucb, bag fchon oorger (Europäer ben Slitt in

neun Sagen gemacht hSüen. SOteine Slbficht mar aifo nicht, einen Sieborb

aufaufteDen, fonbern nur mein anfänglich gegebenes SBort au hulttn.

Slm II. früh regnete es noch lu 0trömen. SIm lo. hatte ein militärifches

Setachement ben fUblich Urga oon Often nach SBeften fliegenben Sola*

fiug flberfchreiten moDen. Soch mar bies fonft fo unfchulbige SBäfferlein

au einem reigenben 0trom angefchmoOen, fo bag an ein Surchmaten burch

bie an ber Sielaisftrafie ffibmeftlich oon Urga liegenben gurten nicht au

benben mar. 3(h befchlog aIfo, oon ber Sielaislinie aunächft abaumeichen

unb ben Solaftug auf ben öftlich an ber ipoftftrage gelegenen iBrflcben au

fiberfchreitrn, um bann amifchen Sola unb bem heiligen ipagbuut*Serge bie

erfte Sielaisftation au geminnen. SUs mir in Sung ging tau anbamen, fahen

mir feboch, bag bie Sola eine mehrere ^lometer breite SBafferfläche bil*

bete, aus ber bie brei Srficben mie bleine ^nfelchen h^rausragten. Sas

SOoffer bonnte nicht tief fein, ich oerfuchte aifo meine SRongoIen aum

Surchmaten ber SBafferfläche au oeranlaffen. Soch h^<hfl<u 93er>

fprechungen huüen beinen (Erfolg. Ser SBortfflhrer behauptete, er bSnne

fein Seben nicht oerbaufen, unb SBut unb (Enttäufchung im $eraen behrte

ich mieber um. Sie 3aghafügbeit meiner SOlongoIen hui mir oielleicht bas

Geben gereüet. Senn an bem gleichen Sage mürbe eine oom 0ttben

bommenbe Kararoane, bie, tapferer als mir, ben Übergang oerfuchte, oom

0trome meggeriffen, mobei 36 Shinefen umbamen. 3n ber folgenben

Stacht mürben aOe brei iBrflcben oon bem gemalügen SBafferbrucb gefprengt.

Sie nächfien Sage mar ich ein ®efangener. (£s gab hin unb mieber

lichte SRomcnte, hoch ftets brachten neue SBolben oon Often mehr Siegen.

Ser Siegen lieg in feiner ^raft feboch nach unb bas SBaffer ber Sola fieL

Säglich fchicbte ich morgens unb abenbs Geute aus, um mich nach bem

SBafferftanbe au erbunbigen. SIm 1 6. miüags gelang es einem ^rier ber

^oft unb abenbs einem Siegierungsboten, bie Sola au flberfchreiten. 3<h

befchlofi aifo, am 17. früh ben ameiten Serfuch au machen. Slm 16. abenbs

fing es mieber an au regnen. (Es regnete in bflnnen f^äben bie ganae

Stacht. S3or Slufregung bonnte ich ^cin Sluge autun. Sropfen, ben

ich braugen auffchlagen h^Tte, gab mir einen 0Üch ins $era.

6 Ubbeutfche SRonatshefte, 1913, 3uIL
,

26
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17 . kamen bie ^feibe um 7 U^r, anftatt ntie befteOt um 5 U^i.

2)« Simmel bing noD legenfcbmotjer ÜDolben. 2>ocb für ben 9Iugenblidi

regnete es nicht 2)ie ^usfichten auf ein ®elingen loaren nach bem neuen

Stegen fchlecht. meinen ct)inefif(hen t^ieunben: „Stuf

SDieberfehen )u SOtittag." 2>urch iBfiche unb ißfügen roatenb, langten mir

um 8 Uhr an ben Ufern bes Solafiuffes an. Sie gurten, burch bie bie

Stegierungsrelaisftrahe ben ^lug burchkreujt, lagen oor uns. Soch an ein

Surchroaten an biefer 0tede mar nicht )u benben. Sie ÜUafferflfithe mar

moht }mei ^lometer breit, bie 0tr6mung reigenb, unb mei|fchSumenbe

0teQen beuteten gefShrliche 0trubel an. Sa erbot fich ein grauhaariger,

oermitterter SRongoIe, uns ju führen. Sr brachte uns an eine 0teüe, einen

Kilometer unterhalb ber gurten, mo mehrere 0anbbfinbe ju fehen maren.

Stun ging es hinein ins SBaffer, ber (Rührer ooraus. Sie oorberften ipferbe

jögerten erft, hoch bie ißeitfche trieb fie oormürts. Sas ÜBaffer mar nicht

übermäßig tief. Stur an menigen 0teüen mürbe gefchmommen. Soch bie

0trömung mor fo ftarb, bog man ihr bie ^reitfeite ber ipferbe nicht ent-

gegenfegen konnte, alfo ging es fchrfig gegen bie 0trOmung an. Sangfam

nur kam mon oormSrts. Soch bie braoen mongolifchen ipferbchen arbeiteten

tabellos. 0chritt mürbe erft mit bem Snf unterfucht. Ss ging über

®erOQ. Soch kein ^ferb ftrauchelte. 0o gemann man bie erfte 0anbbank

unb nach nSchfte. Um 1

1

Uhr hnUen mir bas gegenfeitige Ufer

erreicht. ®ott fei Sankl Snblich befreit I (Ein gutes Srinkgelb belohnte

unferen braoen 9Qh<^^- ^»nn ging’s im flotten Srab jur erften 0tation.

^ch mar fchmach gemefen. Stein iBoq, bem ich befohlen h<>Ue, mit einer

ftaramane nach Soufe ju reifen, hoUc tnich angefleht, ihn mit mir gehen

)u laffen. Sr mürbe fe^t bas Seiten ficherlich aushalten. 34 Sab nach,

brohte ihm feboch an, bah ^4 faQs n mich niieber aufhielte, rüde*

fichtsios auf bem S3ege liegen laffen mürbe. Sa ich oorausfah, ba| es

baju kommen mürbe, hatte ich 4oi befohlen, aQe 93onüte, Secken unb

einen jmeiten Slnjug in einem hoppelten fieberfack ju oerftauen unb aües

anbere in bie ^ffer unb ^ften ju packen. Siefe Sagage mürbe oon brei

^fetben getragen, inbem bie ^ften fefi gegen bie 0üttel gefchnürt mürben.

3ebes ipackpferb mürbe oon einem mongolifchen Seiter geführt. Stein (Be-

folge hatte fich fcnier um einen 0chanfi-Shinefen oermehrt, ben ich als meinen

mongolifchen Solmetfcher angefteüt hatte. Sr h<<h mit Samiliennamm

SD^n. 0ein oermittertes, fchmieriges Susfehen lieh mich hoffen, in ihm

einen marf4feften 0trahengünger gefunben ju haben. Steine kleine j^aramane

mar alfo im ganzen neun ipferbe ftark.

uf ber erften 0tation mar aües ausgeflogen. Sur ein Stann unb jmei

ÜBeiber maren aufjutreiben. Siefe muhten bie ^anbpferbe befteigen. 34
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trabte ooran, meine Kaiaroane folgte. 3^4 ntein ipferb in (Salopp,

boc^ bafDr mären meine SOiongoien nic^t ju haben, „(ßacfipferbe können

nid)t galoppieren", bie SIntroort. 3<4 forberte QBÖn auf, ihnen ben

6tanbpunkt klar ju machen, hoch er unb mein 33oq erklSrten, bog ein

(Salopp mit ®epS(k unmöglich fei. 3ch fah> bog meine fieute im iSunbe

maren. SOian moQte fich nicht flberanftrengen. S)och ba hatten fie bie 9lech'

nung ohne ben dOirt gemacht. f$ür heute befchlofi ich abjuroarten, um ihnen

bann morgen, roeiter oon Urga fort, ben $erm ju jeigen. 3ot S)auertrab

ritten mir bis jur oierten 0tation, bem 3artenlager QDhitsaianti, bas mir

um IO Uhr 30 abenbs eneichten. 2>ort beginnt bie roeite (Ebene, bie fich

noch Sairuffu }u langfam fenkt. 3>a SOtonbfchein konnte ich fehen, bag

bie $öhe bes ^iateaus nunmehr erreicht mar. 3Ser befchreibt bie SOlonb*

fcheinnöchte ber meiten 6teppe ! 3)as offene, flache fianb liegt, in bas fahle

SDlonblicht getoucht, fcheinbar enblos oor einem. Sfluhe henf^hi- 9'^ar hin

unb roieber ein (Beilen oon einer nahegelegenen 3nete. S>ie bei (Sage fo

einförmige 6teppe ift poetifch unb trSumerifch bei ülacht. — SOleine ^flehen*

Dorbereitungen erforberten nicht oiel 3eit. (Ein Sopf heifaen dDoffers, bie

(Erbsmurft borin oerrflhrt, eine (BDchfe f^Ieifchkonfetoen aufgemacht, unb bas

SRenü mar fertig. (Sann noch eine 3i0arette unb rofeh gefchlafen. S)emt

mit bem 6ch(afen muhte man fich beeilen. 93iei 3eit blieb boju nicht.

^us}iehen ber 0tiefel unb Aokifacke mar meine 9lachttoilette.

3ch hatte ben SRongoten ber 0tation befohlen, mich i>ei SOtorgengrauen

)u merken. 3)och bie 0onne mar fchon aufgegangen, als ich aufmachte.

(Bog unb (tBön lagen noch i»t fch^afien 0chIummer, aus bem ich fie etmas

unfanft aufmeckte. $eute foOte bie 0ache emft merben. ®e|tern hatten

mir nur 120 Nitometer geritten. 0o burfte bas nicht meitergehen. 3>ie

tSgliche S)urchfchnittsleiftung mugte auf 1 90 ^lometer gehoben merben, um
Saigon in neun 7agen erreichen }u können. (Erft um 7 Uhr 30 brachte

ich meine Karamane in SRorfch. (Es ging junSchft abermais im Sieifetrab.

3)as (Selönbe mar flach, es konnte unb muhte aifo fchneOer gehen. Sieben

roor nuglos. (Es hieh nunmehr honbeln. (Ein paar fefte (ßeitfehenhiebe auf

febes (ßferb unb im 0atopp faufte bie ^aoalkabe los. Slhl 3>as mar

Sielten I S)och i(h Üeh mich nicht oon 0portsgeffihlen hinreihen, fonbem

blieb jurflek. (Erlahmte ein (ßferb, fo gab es mleber einige hinten brauf.

00 ging es im fchneiblgen Sieitergalopp }ur nöchften 0tation. (Bog unb

SD^n buchten fich ffir biefe Slnftrengung burch eine lange Siuhepaufe ju

entfehSbigen. (Erft mein entfchlebener ^roteft brachte bie ^lonne oon

neuem ln SOtorfch. 3(h xiü mieber im (Salopp an. Siach menigen ^lO'

metem blieb mein (Bog jurOck. (Er hatte fich burchgeritten. Ss mar ein*

getroffen, mas ich ermartet hatte. (Doch ich moDte mir boburch bie Sieife

a6*
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nic^t oetbnben loffen. lie^ ibm einen SOlongoIen mit ^atttpferb juilidt,

bei i^n gut nfii^ften 6tation begleiten foOte. {elbft galoppierte mit ben

übrigen ^ferben raeiter. SDas (Eis mar gebrochen. Stuf einmol konnten auch

bie ^ackpfeibe galoppieren. Mehrere üRale mu|te jeboch gehalten merben,

ba bie Giften rutfchten. Qluf ber nOthften 6tation befteHte ich i>^o| oier

^ferbe. ÜB^n fchaute mich »lit bummen klugen an, fagte ieboch nichts,

ülochbem bie ^fetbe oon ber fernen ÜOeibe herbeigeholt unb gefältelt maien,

tauchten am gorijont 93og unb IBegiettung ouf. ^Is mein tüchtiger Slliner

bann fchlie|Iich bie 6totion mühfelig eneichte, eihlürte ich

mit bem großen (Bepöck hin bleibe unb nach Ö^Uung feiner SDunben lang*

fam nochfolgen bbnnte, ich feboch mit Ü13£n unb einem (pockpferb ooraus*

reiten mürbe. 3>o roai bie 93eimunbetung gro|. (Z]3£n jeigte buich paffioen

ÜBiberftanb, ba| er aOein mit mir nicht reiten moOte. ^ch fagte, bog auch

er bleiben könne. Sos holf* Soppelfock mürbe ouf boe ipackpfetb ge*

hoben, nachbem ich ben ü9oq gefragt hsüt/ ob aüe bie oon mir begeich*

neten 0ochen in ihm oerpockt feien, mas er befähle. 3)ann ging es im

®alopp mit oiei ^ferben meiter. S)ie Strecke mar 6o ^lometer lang. Dlur

imeimal mürbe gehalten, um rofch eine Siflot^ctte refpektioe eine ipfeife ju

rauchen. SOiein ipferb, ein klüftiger, fchöner <$uchs, mar unermüblich- Srog

bes longen (Bolopps ging er noch burj ooi bei Station mit mir burch.

%uf biefer Station gab man uns ein fchmaihes (fSackpferb; feinetmegen

mußten mir fchon auf ber oierten Station bes Soges, bem ^urtenlager

üTlobon, holtmachen. ^ototerhin moren mir hotte 165 Kilometer geritten.

Soch bie tDuichfchnittsbiftanj mar noch >ti<^l eneicht.

Afm nüchften SDtorgen roeckte ich felbft. Ser SOIorgenftem ftanb noch om
Fimmel, unb ein holber Schimmer oon Often jeigte ben kommenben Sag

an. Sie (ßfeibe finb pünktlich }ur Stelle unb es geht noch 001 Sonnenouf*

gang los. ÜOir hoben uns fept eingeritten unb bemegen uns roie SOiafchinen.

3ebe Station oerlOgt man im Schritt, bann geht mon in Srab über, bei

fchneller unb fchneOer roiib. ^us biefem bie ^feibe ln Salopp }u bringen

ift manchmal fchmieiig, 001 allem, menn man einen ipa|gänger reitet. Oft

ift auch t>ei mongolifche «Rührer bes ipackpferbes gar nicht galoppfreubig.

ÜD^n, mein Solmetfcher, reitet opathifch bahin. ^d) mu^ olfo meinen eigenen

Solmetfcher mochen, unb menbe mich bireht an bie richtige 91breffe. (pack*

unb ^anbpferbe kriegen ein paar $iebe übergejogen unb bann geht es.

Ülahe bei ber ÜBechfelflotion angehommen morfchiert bie Kolonne im fau*

fenben Salopp, benn ber begleitenbe SOlongole mlü geigen, mas er für ein

Ichneibiger ^erl ift. — Sie 3^1 oerfirich mOhrenb bes Sieitens mit unglaub*

ficher Sefchminbigheit. Bangemeile, ober auch tmi bas Sefühl bei (Einfamkeit

empfonb ich felbft in bei öbefien Segenb nicht. Sos 91uge moi meift nach
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Dom gerichtet, um ben ^orljont abjufuc^en; bonnte ic^ bte

Stotion erfpfi^en, fo mar ic^ juftieben. 3)enn fle jelgten mtr iebesmol, bag

mtr mtebecum '/<e nS^et an Kalgan Ijnanoerfic&t roaren. Oft lagen btefe

}ebo(4 hinter ft^dgenben ^Qgetbetten oerftedit. ^uf bei0tation angehommen,

metbete fid) junSc^ft bei ^tefte. (Er fagte metft eine lange Semillbommungs'

fonnel, bte ti^ nl(^t oerftanb. 3<4 befteQte fofort neue tßferbe unb bro(^ in bie

mir amfaubeiften ft^etnenbe^urte. $ier marf it^ mic^ auf ein Säger, bie ^nie

gebeugt in ber Suft. SOIeine groge iSngft mar, mic^ buri^jureiten. iDafeline

mürbe alfo auf faft jeber 0tation auf bie Sfleibungspc^en opplijieit. €in

huijer 0 :^iaf gab mir barauf neue ftraft S)ann kam ein SRongole mit 7ee.

3(^ piQifte mehrere Xaffen. hierauf brSngte ic^ jum ^ufbruc^. 3>ie SIRon<

golen ^aben es auf ben 0tationen meift burc^aus nid)t eilig, ^reunb Hitn

erft rec^t nid)t (Ersten it^ nic^t ouf ber Stlbpc^e, fo gefdja^ nichts. 3>er

9lufent^att unb StUonlufl auf ben 0tationen ift fdjrtcblic^. Oft oeilieit

man burc^ SBarten auf neue ^ferbe jmei bis brei 0tunben. 0oQte ic^ fe

mieber einen berartigen (Ritt unternehmen, fo merbe id) oon 0tation ju 0tation

einen Sleitei oorausfthidten, ber bie ißferbe beftellen mug. ®lefe 33orreitei

bonnte id) fe^t ni(ht mehr erhalten, ba nichts baoon im iBegteitpag pnb.

SDlein Sog hoHc mir einen unglaublichen 0treich gefpielt : Suf bei legten

0tation bemerkte ich, einem 0tUckchen (Erbsmurft unb jmei

SQchfen Sisbuit, bie mir ber chtnefifche Seflbent oerehrt hotte, keine SonSte

im Seifefack maren. SOlobon, bas geftrtge Sachtquartier, mar ein armes Seft

gemefen, mo es kein ^ammetfleifch gab. Stein Sbenbmenfl hotte alfo aus

(Erbfenfuppe, Siskuit unb SiQoretten bepnben. $eute fanben mir erft um
6 Uhr obenbs f$leifch. 3>och jum junger hot man fa auch meiftens

keine 3<h hotte nur bas eine ®efQhl : Sormdrts unb in neun iTogen

ankommen I Sie neun Sage maren mir )ui ft;en 3bee gemoiben. 3>ie ®egenb

mar hin arm, bas ®ras fpOilicher. Stuf halbem SSege meiben oft oietköpfige

Aamelherben. $ier unb ba kommt man an einem Srunnen mit SiSnke

oorflber. — 0elbft hin in ber großen 0teppe hoben mir unter ben «folgen

bes Dorhergehenben Segens }u leiben. 3>er tofe ^iesboben, bem ber fpBrliche

®iasmuchs nicht genOgenb fjeftigkeit gab, mar oft fo aufgemeicht, bag bie

^ufe bes ipfeibes in ihm oerfanken. 3>aburch oeifangfamte fich natHitich

bas Sempo oft ganj erheblich- 3n Slutben hotten fich 0een gebitbet, bie

im Sogen umritten merben mußten. — ®as 3iel bes heutigen Soges mar

bte mongolifche 0tabt 0airuffu. 0o ftonb es menigftens auf meinem (Pro-

gramm. Senn bort hQüt ich Srittet bes SUeges hinter mir gehabt.

Soch S36n hotte es anbers befchloffen. Sls mir um 9 Uhr obenbs auf

ber fechften 0tation bes Soges, bei legten oor 0airuffu, ankamen unb ich

(pferbe befteQte, erklSite er mir, bag bie Slongolen fich auf bas beftimmtefte
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iceigerten, ju fo fpSter 0tunbe no(^ ^feibe )u beforgen. machtlos,

fagte t^m Jeboc^, ba^ er beinen Pfennig oon mit erbolten mürbe, menn

mit nic^t in neun Sagen in ^algan fein mürben. S)as bra(b feine f$aulbeit.

boi>e mic^ nacbber nic^t me^r über ibn ju beklagen gehabt. Sine ^ilfe

ben SRongoIen gegenüber mürbe er mir nie; boi^ ritt er brao mit unb

bebiente mic^ fogar noc^ aufmerkfam auf ben Stationen. — Sie fieiftung

be$ Soges mar 190 ^(ometer, ber Surd)f(^nitt fomit erreicht.

Sin ftrammer Salopp brachte uns am nüd)ften üRorgen um 8 U^r nac^

Sainiffu. Sies ift eine Stabt oon gemiffer ftrotegifc^er Sebeutung. Senn

hier ftogen bie Strafen oon Urga unb Uliaffutai jufammen. Sen Ütamen

Stabt oerbient ber Ort feboi^ bäum. Sr boi etroa imanjig 3uit<n unb

jmei (binefifcbe ^üufer. 3n einem ber leiteten mobnt ein kleiner d)inefif(ber

^Beamter, ber biefe Sektion ber IRelaisroute übermacben mug. 100 Sieter

nOrblict) ber Stabt liegt ein fiamatempel mit ipagobe. 34 ftb^cbte meine

ftorte )um Beamten unb befteüte fofort ißferbe. Üimb burjem Sufentbalt

ging es meiter. Sian merkt, bofi man ficb Ber SDüfte 0obi nfibert. Sas
®ras mirb immer fpSrIicber. $in unb mieber kommt man über Sanbbünen.

3m Salopp gebt es jum Sattel einer Sergbette hinauf. Suf ber Qöbe

biefes Sattels liegt ein Srunnen. Socb SeU unb Simer fehlen. Slein braoer

Siongole mei| ficb febocb }u helfen. Sr klettert hinunter, in ben Srunnen

hinein unb f4Bpft S3affer. Sann geht es meiter nach ^tul hinunter. $ier

füngt bie eigentliche ÜDüfte an. Sian hoi einen meiten Slick. SDeit unb

breit nichts als ebene ^ISthen. Sie Sobi mu^ oor einigen Sagen fteücnmeife

unter SDaffer geftanben haben, ^(ometermeife Strecken flnb oom Schlamme

bebeckt, mas uns beträchtlich aufhült- Siehr als eine Stunbe ritten mir

heute im Schritt, ber Siongole taftenb ooran, um ben trockenften Sieg }u

finben. Srockener, mongolifcher ftöfe unb See machen auf ber Siittagsftation

meine ÜRohljeit, benn SD^n melbet uns, bag bie Srbsmurft in taufenb Stome

jerrieben fei. Sm Nachmittag fürchterliches Sereite. Suf jmei Stationen finb

aOe ^ferbe fchlecht. 34 fln4e int beften Seutfch, bas hilft ein menig.

Sldn melbet mir, er höbe fich burchgeritten I SDirb er auch noch liegen

bleiben? Sie Strage fteigt oon Sorbo nach Salatu in bie $ühe. Sott

finbe ich ^ammelfleifch, bas mir herrlich munbet. — 3n meinem Sagebuch

fteht unter biefem Sage bie Semerbung: „^Qe SonSte mögen ausgehen,

bloh nicht bie Siflneetten unb bie Safeline!" Ser Sag f4He6t gut. Sie

leftte Sai — bie fechfte bes Soges — mirb auf guten ^ferben im flotten

Salopp jurückgelegt. (Es geht bei hellem Sionbfchein in fchneüfter Sangart

burch felfige Säler. SMr fptengen an einigen armfeligen SSumen oorOber,

bie mir mie ein Sruh oon ber fernen ^Itur erf4einen. ^hnn, ein fiager

oon etma fünfzig 3urten, bie hinter einer Hügelkette auf nacktem, gelbem
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^es aufgebaut finb, ift mein Slac^tquartier. ÜDir ^aben ^eute tio| grogei

0d)rDierigfteiten 1 95 ^lometei juiücttgelegt, bas Wetter ift ^enlic^, ic^ (ege

mid) alfo jufrieben mit mir unb meiner Umgebung ft^Iafen.

S)er nQ(^fte 7ag mar ein (Seroalttag. (£s ftanben fünf groge Soi, baoon

bie I&ngfte mit 80 ^lometem, auf bem (Programm. Wir roaren ^ier in ber

Witte ber Wüfte. Waffer roar alfo feiten. S>a^er bie großen Entfernungen

}roifd)en ben Stationen. ?la(^ bem ftarhen, oorangegangenen Siegen roor

me^r als gerob^nlic^ (Sras aus bem (Boben ^^ausgerouc^ert. Ungefähr ade

Wetn rouc^fen (Bfifc^el fumpfigen (Srafes, bajroift^en ^es. 93on roeitem

fa^ bie Wüfte grün aus. — 3» »ttin Sagebuc^ fc^rieb id| am Worgen

biefes (£ages : „Wenn blop bie (pferbe gut Pnb''. 3>enn baoon ^üngt auf

fold)em Slitt aües abl Stuf guten (pferben fpart man beibes,

eigene Wusbeltiraft. Wenn man bie ganje treiben mu6, fo ift man

am 3it( ausgepumpt. 2>ie ro^en, mongolifc^en (pferbe ^aben eine eigen*

tümlid^e 0d)roS(^e. 0ie bünnen nic^t gerabeaus laufen. (Die meiften ^aben

einen E)rall. 0o fc^mer}ten manchmal nac^ einem langen Siitt meine ^tme

me^r, als meine Seine. 3»^ übrigen (ie|en faft ade (ponies gut aufppen,

i)atten auc^ fonp beine Unarten. 0o ein Wongole ge^t tabellos Pc^er.

Steinen unb SBc^em ge^t er aus bem Wege. W£n machte mir am Worgen

bie unangenehme Welbung, ba| meine Safelinetube jerbrOdit unb ausgelaufen

fei. 3>as Unglücb roar alfo gefthehenl Wein ®ep<ht, bas ftarb brannte,

ftrich ich init Sammelfett ein. Stuf ber erften 3!ai ging es nur langfam

DorroOrts, ba bie ^ferbe fchroach roaren. (Das gute Weibegras roar oerfault,

bas Wuchrrgras für (pferbe ungenießbar. Stuf ber jroeiten Soi ging es

feboch pott oorroSrts. Stuf halbem SBege bamen mir an einem See mit

einigen armfeligen Süumchen oorflber. (Dann trafen roir eine blebie Hornel*

bataroane, bie erften Seifenben, benen ich f^t Urga begegnete. (Die beiben

fiapbamele gingen im Pötten (£rab; ber Sleiter mußte galoppieren, um
mit ihnen Scßritt }u holten. ®egen Wittag trafen roir in ber Stabt Sonitchi

ein, einer grüßeren WongolennieberlaPung mit fiomablofter. Saufenbe oon

Sefuchem roaren aus aden S^^nmelsrichtungen eingetropen, benn es fanben

heute hin bie großen Stammrennen patt. Seiber bonnte ich mir biefe nicht

anfehen. 3<h mußte mit ber 3^t geijen. Stach burjer (Dauer ging es roeiter.

Sie oor uns liegenbe Sai rourbe bie ermübenbpe ber ganjen Steife. Sie

roar 80 ^lometer lang unb bas (pferbematerial miferabel. Sie guten

(Pferbe roaren auf bem Stennen. Stuf ben Sanbberg, ber oor ber nüchpen

Station lag, bamen roir bäum noch im Schritt hinauf. Sinter uns ftanb

ein Seroitter, (pferbe unb Wenfchen roaren am Enbe ihrer ^Qpe, als roir

am 3i^i onbomen. Sluch auf ber bann folgenben Sai roar bas Steilen op

fchroierig, ba ber ftiesboben oödig burchgeroeicht roar. Einen prScßtigen
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0onnenuntngang genoffen toit auf ber oterten 0toHon bes Slages.

ber legte Sai rourbe fdjmierig. S>enn es gtng bei unftcgerem SO?onbli(^t Uber

fteinige (Erbebungen. Um 9)}tttema(bt trafen mir in Soli ein. 311s i(^ oom

^ferbe ftieg, merkte icg, bag id) nicgt gerabeaus geben konnte. 9Iucb SDÖn

fibmankte. iD3ir batten beute brao gearbeitet. ebo^Iometerunterfcbmierigen

IDerbSltniffenl SIKetn SRentt beftanb nacg biefem onftrengenben Slitt, roie

an ben oorbergebenben Sagen, aus gommelfleifcb unb IBiskuits. Sie noig

ni(bt geöffnete 0(bo(btel Siflaretten mar jerguetfcgt; es bieg fegt alfo ftmren.

Arob Ober ben frfolg bes oorangegangenen Sages ftgrieb icb am nöcbften

O SDiorgen in mein Sagebucg: „Sa mir ben geftrigen Sag ausgebalten haben,

mirb uns ber Slitt in neun Sagen glücken." SIDSn bat fegt eine onbere

SÖleinung oon mir gemonnen unb meint, mir könnten es in 8 ‘/z Sagen

fcgaffen. Ser 0portsgelft mar in bem apatbifcben Sginefen ermacgt. Ser

gute ODÖn ging mir mit feinem breiten 0cbanftbia(ekt ein menig auf bie

Oleroen. iZDenn icb ib" nach anftrengenbem Stitt oft fragte :
„OOie meit ift

es noch bis gur 0tation?" fo lautete bie 9Intmort faft regelmSgig: „gai

gOe bi la" (noch meit). Siefes „$ai gfle bi la" macgte mich mfitenb. Siefer

Sag mar mieberum fegr anftrengenb. eio^tometer ftanben auf bem Pro-

gramm. 3“erft ging es Ober fteinige Perge nacg ©ucbi, einer kleinen SJlieber-

laffung. OBir trafen fegt auf ben 0tationen einige Sginefen, geftem in Soli

einen Kaufmann mit gmei ^rren, ber nacg Uliaffutai moUte, unb beute auf

feber 0tation einige ßarrentreiber. Siefe, meift 0cbanfiIeute, roobnen gier

mit ben SRongolen gufammen. Stuf einigen 0tationen gaben fie ficg aus

fiegm l^öufer in cginefifcbem 0til gebaut. 0ie fOgren gegen geringe Pe-

gaglung OBaren oon 0tation gu 0tation. Puf ber gmeiten Sai mar bas

Peiten entfeglicg. Sas Peitpferb bes mongolifcgen fJOgrers kam nicgt oon

ber 0telle unb mar nage am ^epieren. 3cg fcgickte OBÖn ooraus gur nScgften

0tation, um burcg ign ein frifcges Pferb gu befteOen unb folgte igm

fcglieglicb, um bie 0acge gu befcgleunigen, oerritt micg febocg babei. Puf
ber 0tation gab es bann nicgts gu effen, als unoerbaulicgen mongolifcgen

ASfe. SDieber untermegs, gatte leg bann unter ben folgen gu leiben. 0tarke

Perbauungsbefegroerben, mSgrenb mir auf golperigem, gOgeligem QBege, icg

auf einem faulen Siere, bagingaloppierten. 3cg mar oödig erfegöpft, als mir

auf ber 0tation ankamen, unb fOregtete, liegen bleiben gu mOffen. Sa ermies

fitg P3dn als ÜBunberboktor. Sr kaufte oon Aanentreibem SDiegl unb

koegte mir Pteglfcgeiben in einer etmas fragroOrbigen 0auce. Soeg mir

munbete biefes Seriegt oorgttglicg. Pis gum Snbe bes Pittes gäbe icg nicgts

anberes megr gegeffen. Ser Untemegmungsgeift mar mieber gurOckgekegrt.

Ss ging meiter. Sas Selönbe blieb bis Sreffp gOgelig unb fteinig. |)ier

tritt man in ben Sugeren Ping bes Sfaoti (®raslanb-0teppe) ein. Um
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9 U^t kamen mir gerabe bei SOIonbaufgang bort an. S)ie ^feibe Iie|en

ouf fl4 malten. ^<4 f<>6 btau|en in ber frifc^en 91a(^t unb bemunberte

ben benliiben SKonbfc^ein. Um elf U^r ging es meitei hn fc^eibigen (Salopp

auf bei nun oSdig ebenen Strafe bis nac^ Ulububub, mo mit um i Ubr

ankamen. nSOig jeiftblagen. SOiein Sdtagen fc^meijte no(^ immei.

3>a fanb i<b unten in meinem Sieifefack eine nod) jiemlicb unbefi^Sbigte

0uppenkonfetoe. ^efe bilbete mein ^enbbrot. ^n biefem Sage maren

mit meinem ^togtamm tieu geblieben unb Ratten 210 ^(ometet jurOckgelegt.

Vm nOc^ften SDiotgen oetfi^Iief id) bie 3^i> n’us ein fc^ied)ter Anfang

mat. (Es ging eift um 8 U^i los. SHe etfte Sai, bie 60 ^lometei lang

mar, muibe im Suckelttob jutflckgelegt, ba bie ipfetbe fc^Iec^t maten. Untet*

megs faben mit ein (Rubel oon mebteten ^unbett Antilopen, ^ud) fanben

mit jablteitbe Siebbflbnei unb dDilbganfe 00t. 0haiamutan, bie et^e 0tation

bes Soges, liegt in bem bteiten unb tiefen Sal eines kleinen f$lflg<bens.

^us bem abflu^ofen ®ebiet flnb mit alfo hinaus, ^iei ift ödes gtdne

0teppe mit fettem ®tas. SDenigftens bSutbte es mit fo, als icb aus bet

SDfifte kam. Sie nQcbften Sai mutben auf flotten unb ftatken (pfeiben

fcbned jutdckgelegt. Set 9Beg lag bieit ausgetreten oor uns ba. fptengte

alfo meift ooiaus, um auf bet 0tation ^ferbe gu befteden. Socb oetloten

mir gerabe an biefem Sage butcb ben (ßfeibemecbfel unglaublich oiel Seit-

Sies unb bie f^aulbeit am (Oloigen bnü^ mir teuer ju bejablenl — ^m
^otijont tauchten blaue (Beige auf. 0odten mir miebet fibei 0teine unb

gOgel }u ftolpem buben? Soffenllich nicht I Soch es mat fo. 3lls mir nach

0onnenuntergang oon ber oierten 0tation aufbrachen, ging es miebet oom

Serge binab. (Es ging nur langfom DormSits. Suf bem (Programm bes

Soges ftanben 6 Sai. Soch erft um (Dlittemacht kamen mir nach einem

Sitt oon bloh 165 Mlometem auf ber fünften 0tation an. 34 befchlog

alfo bie (Rächt burchjureiten.

(Pferbemechfel bei (Rocht finb befonbers jeitiaubenb. Sie Siete mdffen oft

oon entlegenen ÜBeiben berbeigebolt meiben, unb babei beeilt fleh ber SOton*

gole nicht. dDlr fchiiefen jmei 0tunbm. Um 3 Ubi kamen bie ^ferbe. Ser

Sdtonb mar fchon unteigegongen. Ser 9Deg mar meiter fteinlg unb ging

über Serge. ÜBlr mugten aber ooifichtig Stab reiten. Sies bin ift ohne

3ruge ein Suherei Sing ber ®obi. Sie ®egenb ift oSdig mflft. Um 6 Ubr

morgens körnen mit auf bei 0tation on, bie eigentlich bas 3iel bes geftrigen

Soges bdtte fein foden. 9Dir butten olfo bie oerloiene 3elt burch ben Sacht*

ritt eingebolt. Soch auf bei 0tation neuer 3<ttoerluft burch bas SDechfeln

bei ^fetbe. 34 neifiel aber auf bos SOUttel, S3Sn junüchft oorausjuf4icken,

um ouf ber nSchften 0tation bie (pfetbe im ooraus ju befteden. Um 9 Ubr

kamen bie Siere. Ss maren entfegliche Klepper, eher 3it8tu uls (pferbe.
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S)ie Sieiterei auf ben holperigen QBegen, bie auf roeite 6tiedten mit ®eröll

bcbecfet roaren, mar bementfprechenb. 3Retn ißong ftfirjte einmal unb fc^Iug

fich babei ben ^opf blutig. 3" Sal, burch bas mir ritten, beobachtete

ich eigentümliche ber Serg*

ftrage in Reffen erinnerten. Uber einen niebrigcn ißah ging es hinüber in

ein tiefes, grünes Sal. ^uf ber anbem 6eite lagen mieber hohe, fogar

recht hohe Serge. iDoih bie arme ®egenb hotten mir oerlaffen. Qe&t fahen

mir nur noch fette ÜBiefen. 9Ufo gab es auch mieber gute ^ferbe. (Eine

Soi Don 6o Kilometern brachte uns über einen mü^ig [teilen, hoch grafigen

Sang hinauf auf bie Serge nach (Ehinbai, bas ber hüchfte ißunkt (1490 Sieter)

ber 6trahe }mifchen Urga unb Kalgan ift. Shtnbai ift eine Slongolen-

nieberlaffung, bie aus oielen jerftreuten 3urten befteht. $ier fanb ich t>ie erften

chinefifchen Snfiebler in regelrechten, chinefifchen SehSften. 6ie bauen ÜSeijen

unb gemimten genug gum £eben. 3n Shtnbai regnete es. Slein ^ong lieg

mich nicht auffigen. (Er marf mich ob, ebenfo S3£n, ba er fich oor unferen

Segenmünteln fürchtete. ÜBir blieben JeJt auf ber ®öhe unb ritten jmifchen

^ügeln burch ein grünes, fettes Selb. Sach abermaligem ißferbemechfel

ging es bann burch ^ne SalOffnung htnein in ein offenes, meites QDiefen*

lanb (1300 Sieter), bos innere Sfaoti. ®er Segen, ber für eine 3*tt ausgefegt

hatte, flog Don neuem unb fegt in 6trömen. Slein Segenmantel enoies fiih

als nuglos. 3)arunter hotte ich nur einen bünnen Katiiangug unb ein ^emb.

3ch mürbe burch nnb burch nag. 3>a}U blies ein mich bünhenber ÜBinb.

3 ch ftor mie ein 0chneiberl (Enbltch bamen mir auf ber 6tation an. Soeg

biefe ftanb unter S3affer. S)er begleitenbe SDlongole mugte Sat. (Er führte

uns noch jntei Kilometer meiter nach etner Snfleblung oon 3nrtm, roo mir

fchlafenbe (prioatleute um Saftfreunbfehaft baten. £s mar anfeheinenb eine

mohlhobenbe SOlongolenfamilie, auf bie mir fo geftogen maren. 0ie hotten

gmei dDohnfurten unb rSumten uns baoon eine ein. S)och nahm ihr Um-

gug unb bie Sorbereitung bes Ouartiers fehr lange 3<tt in Snfpruch,

mührenb ber ich, triefenb nag, ungeachtet ber ipfügen, mie ein Siger im

Käfig hin- unb hnlief, um mich oicht in bem eifigen Sachtminb gu erkälten.

3ch lieg fofort S^oer anmachen. Unfere mongolifchen (Baftfreunbe, barunter

gmei hübfehe junge S^ouen, moQten uns fcheinbar bas Sergnügen ihrer

(Sefellfchaft fchenken. S)er Kleibermechfel ufm. alfo mugte in Segenmart ber

0chänen gefegehen, bie übrigens babureg niegt im geringften geniert maren.

Um mich oor ihnen jeboeg niegt gang als Sbam gu geigen, entlebigte id)

mich t>es intimften Kleibungsftücbes unter bem 0cguge eines umgemorfenen

mongollfcgen (feiges, übrigens hoftete bas Susgiehen meiner Seitgofe

0cgmierigbeit, ba mein linker Sog om 0pannen ftark angefcgmoQen mar.

3cg hotte beim Seiten fegon 0cgmergen oerfpürt, ogne S^oge eine Solüt
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b«t fortgefegten ffrft^tttterung am Hüftgelenk. ®le triefenben Äleibet mürben

son ben ^ausfterrinnen am Heuer ausgerungen unb an biefes geftSngt ober

gehalten. SMefes mar übrigens bas einzige SOtal, baft tc^ müftrenb ber neun*

tägigen Sleife aus ben Kleibern gekommen bin. ©elfter 2ee unb eine Qlrt

oon Sieisfuppe ermürmten uns. tSann faften mir nocft lange mit unferen

Saftfreunben, bis itft fie fiftlieftlicft ftinausmarf, benn es mar SDiitternac^t,

unb i(ft mar nacft bem Slacftt* unb ITagritt oon 210 Kilometern recftt mübe.

9lm nScftften SOlorgen funktionierte bas ^ferbeftolen nicftt, ba bie 6tation

}u fern lag. 3Dir roaren im übrigen aucft notft nicftt gum ^ufbrucft bereit. 3)as

^euer mar in ber Tlacftt ausgegangen, bie Kleiber aber nur menig getrocknet.

3Bir kielten fte bann bicftt über bas H^uer, um menigftens etmas ÜBÜrme

llineinjubringen. S)ocft oiel ftalf bas niiftt. Bcftlieftlicft trocknet bas 3<ug

ouf bem KOrper aucft am beften. S)rauften meftte ein friftfter Tlorbminb,

ber bie ÜDolken über bas Hi^uuient fagte. <£s faft naift fckOnem QBetter

aus. (Buten SOhites ritten mir alfo ab. ^uf ben erften beiben Sai mar bas

Stetten eine roaftre H^^eube. 3Me (pferbe maren oorjüglicft, bie dDege jmar

ttUioeife überfcftmenrait, bocft macftte bas nur menig aus. 2>as (Belünbe mar

ieftt oSüig eben. (Es ging über lackenbe dDiefen. ©ier unb ba faft man

(ktaefllcke ®eftSfte ober mongolifcfte Hurten. 3“ meinem fieibmefen maren

jeftt übrigens bie 0tationsk8ufer in cftinefifcftem Stil gebaut. 3>ie Strafte

lucr recftt belebt. Sleifenbe kamen unb gingen ju (pferbe, 9Bagen unb Ka-

mele. Qluck Diele kocftbelabene fiaftmagen begegneten uns. S>iefe finb jmei*

cSbrige, ungefteure Karren, bie meift oon fünf ober fleben (pferben, eines

oorgefpannt, bie übrigen in einer Steifte boftinter, gejogen merben. 95iele

SBagenkararoanen kreuzten uns, benen bas aufgemeicftte Oelünbe febocft oiel

6(ftroierigkeiten bereitete. Sluf ber brltten Sai bracft nacftmittags bas SJer*

ftüngnis mieber über micft fterein. S)er SBinb mar umgefcftlagen, im Süben

ftctten ftcft bicke, fcftmarje SDolken jufammengeballt, unb plöftlicft bracft mit

ftarker ®emolt ein fteftiger ©agelfturm über uns los. ®ie KOmer maren

etbfengroft. SDlein SRongole fprang fofort oon feinem 'ipferbe unb fucftte unter

bejfen fieibe 3>etkung. SD^n unb icft folgten feinem ®elfplel, icft febocft mit

menig (Erfolg, ba bas (pferb oor mir fcfteute. Slls ber Sturm ein menig

nocftlieft, ritten mir meiter. ®er ©agel oermanbelte ficft in einen £anbregen.

Socft mir burften keine 3eit oerlieren. 3u)ifcften Slolaftutuk unb ©aliutai

liegt eine felfige, fteile ®obenfenkung, eine Stufe in ber mongolifcften ©ocft*

ebene, ©ier traf icft ben neuemannten 23ice'?artaren*®eneral oon Uliaffutai,

bet auf bem SDege nacft feinem neuen “Poften mar. (Et faft ln einem oet*

beckten Stelfekarren, ber oon feefts (pferben gejogen mürbe. ®ot blefem mar

ein 2iet eingefpannt, bie übrigen mürben oon Sülongolen geritten, bie eine

mit bet ©eicftfel oerkoppelte Querftonge gegen bas iDorberteil Iftret Süttel
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gelegt Ratten. 3)etartige tIBagen nennt nran nac^ ber £tuerftange S^ia ^onc^'S.

2)09 mongolifc^e ^ferb (S^t fli^ bekanntlich nur ungern einfpannen. 3>em

eoentueil im (Salopp gezogenen Wagen folgte ein jmeiter unb eine bunt-

farbige ^aoalkabe oon etma jroanjig Steitem. S>ie (£hio kan ch’^ finb übrigens

ziemlich bemeglich- SOtan kann in ihnen bie Steife oon Urga nach Saigon

in 1

7

Sagen jurflcklegen. SRein Stenkontre mit bem hoh^n chinefifchen Be-

amten muhte ich oerroünfchen. SUs mir auf ber 6tation ^altutai on-

kamen, oerficherte mir ber 9}orfteher, bah f^ne fümtlichen ^ferbe untermegs

feien. 0ie roaren aOe oon bem Beamten requiriert roorben. Rein Bitten,

0(himpfen ober Srohen holf- 3nr übrigen mar bas $ous biefer SRongoIen

eine recht gemütliche unb reinliche Verberge. (Es hQüe fogot (Biosfenftec,

ein Sups, ben man felbft in (Ehina im 3nnem feiten fleht. Ser SSorfteher

kannte bie ^remben genau. Sr mar mehrere ÜRale in (Peking gemefrn,

konnte „Bm jour“ unb „Thankyou" fügen unb fprach übrigens ein tobellofes

(pekinefifch. Wir biskutierten bie neuefte chinePfche (Politik, mobei ich

hap auf allen UnPnn bes braoen SRongolen einging, unb {erbrachen uns

ben Ropf barüber, melche frembe Station mohl bie fchlechtefte fei. Sie 9<^an-

{ofen konnte mein guter ©oftmlrt gor nicht leiben — es mar hl« onfcheinenb

mol ein burchreifenber Sianjofe energifch aufgetreten —, bie 3<ipaner maren

unheimliche kleine Rerle, bie SnglSnber fchSpte er fehr. Uns Seutfche kannte

er noch S°^ nl<^l- 3^4 Ih^n olfo geroipermahen ein interepanter ethno-

logifcher <$all unb ich merkte, bah l<h bisher auf ihn einen guten Sinbrucb

gemacht hoU^- ich l^m bann meine lepten Sorrüte — Wachslichter,

3ucker, 0al{ unb einige teere ©lechbüchfen — fchenkte, erklOrte er, bah

mir SeuPchen bie beften oon aOen feien. Slun oerfprach er mir, in (Er-

mangelung oon etmas (Beperem, bret breiffihrige flöhten oon ber Weibe {u

holen. Soch mupte ich l^m oerfprechen, nichts als 0chritt {U reiten. Was

half esl 3<h muhte bamit {ufrieben fein. Ss mar lo Uhr abenbs gemorben.

Ser Slbenb bes neunten Soges mar atfo ba unb ich m><4 Ritometer

oon ber Snbftotion oor Ratgan entfernt. Sltfo hlch cs eine {meite Stacht

{u reiten. Sraupen regnete es in 0trömen. hoUc mir einen {meiten

Rakian{ug ange{ogen, benn ich pBpette park. 0o ging es oier 0tunben

in pocÄpnfterer Stacht bet giepenbem Siegen longfam im 0chritt oormörts.

Siefer Slitt fehlen mir enbtos {u fein. mar hunbemübe unb por park.

SReine (Energie mar mit meinen Rleibem aufgemeicht. ^<ille nur bas

©efühl: SiormärtsI 0chliehtich kommen mir hoch noch on- SRehrere SRole

tönte uns aus ber bunkten Stacht ^unbegebed entgegen. Stlfo enblich bie

0tationl Soch es ging meiter. Slts mir enblich ankamen, maren bie 0tations-

möchter erft nach langem 0uchen {u pnben. (Es mar z'h Uhr nachts. Siafch

mürbe See gemacht, um bie frierenben Sieiter {u ermörmen. SD«n, ber fah.
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bofi am gongen fieibe klapperte, borgte mtr einen fc^mierigen, mattierten

Jtixft, ber ieboc^ auc^ burc^ unb burc^ feucht mar. na^m i^n mit

gieuben an. 3>ann mürbe raf(^ gefc^lafen. Um 4 U^r kamen bie ipferbe.

Set ^orijont jeigte einen fallen 6c^immer oon üften. S)er SDtorgen kam.

9Ux^ eine Sai, unb ii^ ^atte ^ort gehalten. iSiefer legte Slitt mar ein

Jtennen in ben kommenben SOtorgen ginein, aigtlos über ^fügen unb feucgte

SDiejen ginmeg. 93on einem (Segöft aus oerfolgten uns ein paar riefige

SSongolenhbter unb fignappten nacg unferen Seinen. 3)ocg meiter ging es

im (Salopp, meinem legten (Salopp in ber SDiongolei. Ser Segen lieg nacg.

Ser iTag bracg an unb mit igm gutes ÜBetter. Sie 0onne ftieg glflgenb>

rot am ^orijont auf. ÜBir kreujten bie Selegrapgen, fagen lagembe ^ata*

manen, alles Snjeicgen bafür, bag mir uns bem n&gerten. Sa liegt

oor uns ein kleiner, unanfegnlicger Sergfattel. SIs iig ginauffprenge, gäbe

iig bas Sefügl, bag icg eine überrafcgung erleben mürbe. Unb magrgaftig,

üg erlebte eine. ®an) plSglicg ein Slick in milb jerklüftete SSIer, beten

Sogten üppige Kultur zeigten, unb am ^orijont gegen brogenbe Sergriefen.

Sas überrafcgenbfte febocg mar, bag mir feibft in gleicger ^bge uns befanben.

^eifebericgterftatter gaben ben (Einbruck befcgrieben, ben ignen nacg müg<

feligem fettem oon ^algan aus bie gbge ginauf ber Slick auf bie meiten

offenen fjlücgen ber SOiongoIei gemacgt gat. SSSren fie in umgehegrter

Jliigtung gekommen, fo müren fie gcgerlicg nocg oermunberter gemefen.

Tlocg tagelangem Sitt burcg 3Bfifte unb 0teppe, bie in igrer (Einförmigkeit

ein Silb bet Suge unb bes fjriebens gnb, in ber 0panne meniget 0ekunben

einen Slick ju tun in eine tief serklügete, trogige ®ebirgsmelt, bie ehren

on bie ®efagren unb $0rten bes Sebens unb bie KSmpfe ber SOtenfcggeit

gemagnt ! Sben nocg nicgts als ®ras unb ^es, fegt bort unten im 0cgog

bet laier blügenbe, ftrogenbe ^tur, ÜRenfcgen, Sötfer unb Stere! 5üt-

magi, }mei (tSelten flogen gier aufeinanber, mie ge oetfcgiebener nicgt ge-

borgt roerben kOnnen, unb bies ogne oerfOgnenben Übergang, gleicgfam

mit bas fOge Sufmacgen aus einem Sraum in bie tauge, aber bocg

locfctnbe ÜBirklicgkeit. 3°- t>ort unten lockte micgl Unb jmar

moten es oor aüem rein profoifcge ®efügle, bie mtcg ginuntetjogen. Senn
in Saigon minkten mir Suge, ein Sob unb europOifcge ^ücge, ®emüfe,

beten icg gark beburfte. Ober f^luggerOtl ging es mügfam 100 ÜDeter

ginob jur 0tation, bem (Enbgiel meiner Seife. Sies ig bie ^opfftation

bes Selaisbienges. Son gier gegt es nocg Saigon im cginegfcgen ^anen.

Sier geniegen bie norbmSrts reifenben Seamten in bem komfortablen ^amen
bie legte Suge unb 0t9rkung, beoor ge bie anftrengenbe unb an (Ent-

btgnmgen teicge Seife in bie mongolifcge 0teppe antreten. Siefe ©totion

ift on ben Sergesgang angefcgmiegt in maletifcget Sage. (Ein lautes „Suf-
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[te^en, t^aulpelje!" auf S>eutfc^, roetfite Me fc^Iafenben QSQdjtei. (Es vm
6 UM- in neun Sagen ineniger eine Stunbe bas 3i<i erreicht.

1 1
ber ben 0(^lug ber Steife ift nur nod) icenig ju beii(^ten. Slac^ einem^ kräftigen, c^inefift^en l*eni fid) ber gute SDen tüchtig b^

trank, ging es auf einem jmetrQbrigen, feberlofen ^anen Mnab in bie Siefe.

(Das (Derfittel über bas f^Iu^geröü unb bie Sangfamkeit bes ^ubnoerkes

konnte ic^ auf bie (Dauer nic^t austjalten. 34 fpannte aifo ein ^ferb aus

unb ritt, fo fc^neQ es ging, nac^ ^algan Mnab. Slm Sladjmittag bnUc i4

gefc^aftlic^e Sefuc^e }u machen unb gu empfangen, unb am nSc^ften STiorgen

ging es mit bem ^rQ^uge gurflck na(^ Peking. 34 n>ar fee^s Sage

langer fortgeblieben, als i<^ oorausgefagt Müt, bod) rooren bies bie fei^s

Sage gemefen, bie i(^ in Urga infolge ber Uberfc^roemmung oerloren Mü'-

00 roeit bies in meiner Äraft ftanb, Müe *4 ni*« SDort geMUtn, ob-

gleich ich untermegs auf ungeahnte 0chmierigkeiten gefto^n mar. Siefes

®efflhl mar mir bie befte (Entfchabigung fUr bie 0trapagen ber Steife.

rVegt gum 0chiu6 muh ^4 ^*4 einem SJerbachte reinigen. Stein,

O ein 0portsmann bin ich gemefen, unb merbe ich ou4 n>ohI nie

merbeni 0portlicher (Ehrgeig, einen Stekorb aufgufteüen, hoi niich alfo

kelnesmegs oormarts getrieben. SJtein Seruf ift nicht bas (pferb l 3>t ^cbing

mar ich f^U einem 30^1 nicht mehr geritten. 34 niar alfo odOig untrainiert,

gemiffermahen 00m 0chreibtifch auf bas (pferb geftiegen. SDtein SSunfch

mar, mich nach f» langem 0igen mieber ausgutoben, frifche Sup gu atmen

unb meine ^ap gu erproben. Sen eitlen SBunfch, anbere gu fibertrepen,

habe ich nie gehabt 1 — (Es finb fchon oiele Stupen auf ber Urga-^algan-

Stoute gereift unb erft im oorigen 3n^t bn>ei Seu^che. (Es ip mir nicht

bekannt, mas bie Stekorblelftung biefer oerfchiebenen Steifenben bisher

gemefen ift. 3n ber SRongolel ppegt man fchnell gu marfchleren — fonft

mirb es nämlich jn langmeilig. S3leIIeicht hnt mich f4nn femanb über-

tropen, olelieicht auch nicht. 34 n>eip es nicht unb bekümmere mich auch

nicht barum. Sas eine möchte ich feboch behaupten, bap ein mähret 0ports-

mann, ber im guten Sraining ift, oom SBetter begflnpigt mirb, für 33or-

röte geforgt hnt unb P4 ptferbe auf ben 0tationen bereit holten lapt,

hier fieiftungen auffteQen kann, bie bisherige SBeltrekorbe Qbertrepen, bank

bem ausbauemben unb fchneHen pJferbe ber mongolifchen 0teppe.
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Die <0taat^ibcc in ber ^cbre bc^ ^ungfiitfc.

<i3Öon Ottmar ®pann in ^rünn.

öNie CorfteDungen oom QDefen bcs ©toates unb feiner 9Iufgaben, roelc^e

unfete Sllbung unb tjeutige ©taatskunft betjerrfc^en, finb int ©runbe

mi|t unklar, unb fielen me^r als man jugeben mid im Sanne ber 9iatur>

m^tetl)eorie unb bes ^nbioibualismus bes i8. ^Q^i^unberts. metjr ber

0taat ben ©injelnen in Su^e lSgt, um fo beffer erfüllt er nad) biefer un<

Uoien liberalen Suffaffung feinen Somit erfc^eint er ju einem

3nftitut, bas jur ©ic^er^eit ber Sürger unb Ubroe^r oon Serbrec^en bienen

foO, ^rabgebrfickt. ©em gegenüber mag es letjrreic^ fein, eine reine unb ftreng

bon^gefO^rte ©taatsauffaffung im entgegengefegten ©inne, eine organift^e

6taatsauffaffung in ber fiegre bes ^ungfutfe (^onfujius) kennen )u lernen.

SMe kürjlit^ erftgienene öberfegung ber „©efptöige" bes Äungfutfe ') er-

mSglicgt es, namentlit^ bun^ bie ^eranjieguug altcginefifcger Kommentare,

Iteffet Qis bisger, ein Urteil über beffen Segre ju bilben, eine Cegre, bie 3agr-

teufenbe lang bie ©runblage bet cglnefifcgen Kultur mar. f$reili<g ift bas bei

(inem betört oielfültigen unb oft lakoniftgen ©gftem oon ©prOcgen, mie fie bas

Suig bietet, ein Untemegmen, bas namentlicg bemjenigen, ber bie cginefifcge

Kultur nicgt genau kennt, fdjmerlicg ooUftSnbig gelingen kann. 3Denn icg

es bo(g möge, über bie Qluffoffung oom ©taate, melcge biefer £egre }u

®nmbe liegt, Klargeit ju fegaffen, fo bin icg mir mogl bemugt, nicgt megt

als einen Serfucg geben ju künnen.

Skig icg gerabe bie ©taotsibee aus bem ©gftem bes Kungfutfe geraus-

Steife, ift barin begrfinbet, bag biefes, roeit entfernt, eine Seligion ju fein,

aielmegr burcg unb burcg ©ittenlegre ift. SDlan kann ficg bie ißerfönlicgkeit

Kungfutfes oieHeicgt am beften burcg einen Setgleicg mit ©okrates, ber etma

rin 3agrgunbert fp&ter lebte, oerbeutlicgen. Selbe gegen ganj auf bas (Etgifcge.

(fieilicg finb grunblegenbe Unterfcgiebe jtoifcgen igren Segren oorganben.

Kungfutfe erftrebt roeniger bie Segrünbung unb begriffliege Klfirung bes

Stgtfcgen als ©okrates; er fiegt gang unb gar auf bie Snioenbung ber

(tgtk im ©taate.

Wie Kungfutfe bas QSefen bes ©ittlicgen fagt, ift aus ben „®e>

fprSegen" fegt fegmer etnbeutig gu beftimmen. f$olgenbe ©prfiege bOrften

bcis Dauptmoteriol für bie Seurteilung bilben: San 2fcgi fragte, roas ©itt-

Dgkeit feL ©r (Kungfutfe) fpraeg: „©er ©ittlicge fegt bie ©cgroierigkelt

notott unb ben fiogn gintan; bas mag man ©ittlicgkeit nennen" (VI, 20).

®as geigt: ÜBo bas ©Ute um feiner felbft roiHen getan roirb, £ogn unb

1 Kungfutfe, ©efptäcge (Sun ^fi). 9(us bem Sginefifegen oerbeutfegt unb er-

löntert oon Siegarb SBilgelm. Serlog ©leberiegs, 3ena ig«».

Ä
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CEifoIg keinen (Einflug auf unfere ^anblungsroeife gaben, ba ift bas 6itt-

tilge. S)as ®ute ift aifo oom tnogliegen oerfcgieben. — (Ein anberei 0prucg

:

©er 3ünger ©ft ©ung fpraeg: „QBenn einer bem ©olhe reicge ©nabe

fpenbete unb es oermöcgte, bie gefamte SCRenfcggeit ju erlSfen, ntos n>Sre

ein foI(ger? Äönnte man ign fUtlitg nennen?" ©er SKeiger fpracg :
„SHicgt

nur fittliig, fonbem gSttlicg roSre ber ju nennen. 0elbft ^ao unb 0<gun

[bie geiligen Äaifer bes fogengaften golbenen roaren ficg in

biefem 0tOck mit 0cgmerjen igrer Unnoilkommengeit bemugt. dDas ben

0ittIi(gen anlangt, fo feftigt er anbere, ba er felbft roünftgt, gcfeftigt ju

fein, unb klärt anbere auf, ba er felbft mfinfcgt, aufgeklärt }u fein, ©as

tnage als ©eifpiel negmen können, bas kann als SOtittel }ur 0itüi(gkeit

bejeicgnet roerben" (VI, 28). 3n biefem 0pru(g liegen jroei (Elemente:

©ie Dodkommene Orbnung ber ©emeinfcgaft roirb als ein faft unerreitg-

bares fittlicges 3txnl bejeicgnet, bas göttlicg gu nennen märe, hiermit ifi

bas 0ogiaIetgif(ge berflgrt, ebenfo roie mit ber gegenfeitigen ^eftigung unb

Aufklärung ber 0ittIicgen. ©arauf kommen mir fpäter gurflck. Anberfeits:

©as dBefen bes 0ittIi(gen liegt barin befcgioffen, bas 9lage als ©eifpiel

gu negmen, roas nacg bem Kommentar bagin aufgufaffen ift: ©eifpiel unb

©efeg bes ^anbclns aus ficg felbft negmen, aus feinem eigenen 3nx^^

ableiten, bas ift fittlicg.

Sinroeiterer 0pru(g: ^en^Oan fragte nacg bem©3efenber0ittIi(gkeiL ©er

Aleifter fpracg: „0icg felbft Qberminben unb ficg ben ©efegen ber 0cgöngeit gu-

roenben: baburcg bemhkt man 0ittIicgkeit. Sinen ©ag ficg felbft flbrc<

minben unb ficg ben ©efegen ber 0cgöngeit guroenben: fo mürbe bie gange

ÜBelt ficg gur 0ittIicgkeit kegren" (XII, i). $ier geigt es: 0icg felbft Ober-

minben, feinem eigenen innem moralifcgen ©efeg, unb nur biefem folgen,

ift bas 0ittIicge; bas anbere (Element, „ficg ben ©efegen ber 0cgöngeit gu-

menben", erklärt ein neuerer cginefifcger Kommentator als „bas gebietenbe

3beal ber Kunft ber ©riecgen unb 3ia({tnc^ t)as ... in ficg felbft Acllgion

ift." Slermlt ift bie 5orm, bas äugere ©efeg, gemeint, ein (Element in

Kungfutfes 0ittenlegre, bem mir nocg fpäter begegnen merben.

(Ein anberer 0prucg lautet: ©iAtaSntu fragte nacg bem ÜDefen ber

0ittIicgkeit. ©er ©leifter fpracg: „©er 0ittlicge ift langfam in feinen

ÜDorten." (Er fragte: „Cangfam in feinen dBorten fein, bas geigt 6itt-

licgkeit?" ©er Süleifter antmortete: „dDer beim ©anbeln bie 0cgroterig-

keiten flegt, kann ber in feinen ÜDorten anbers als langfam fein?" (XII, 3).

Aucg gier erfcgeint bas 0ittIicge als eine freie ©at, bie aus einem innem

©efeg fliegt, ©in legier 0prucg möge biefe Aeige oon ©eifpielen befcgliegen:

©er ©leifter fpracg: „3 ft benn bie 0ittlicgkeit gar fo fern? 0obalb itg

bie 0ittIicgkeit münfcge, fo ift biefe 0UtIicgkeit ba" (VII, 29).
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2Qe biefe Spifli^e fc^etnen eine 9Iuffaffung oom ÜDefen ber 0ittI{(^Eieit

iu begrünben, roelt^e oon ber aDlHensfp^öre bes (Elngelnen ausge^t. 6omtt

lige im ^nbioibuum unb feinem (freien) QBiQen ber St^merpunbi, unb bie

Segrünbung ber SOioral roSre eigentlich eine inbioibualiftifche? ^Betrachtet

man aber bie Slnroenbung ber Sbtoral in 6taat unb Semeinfchaft ober über-

haupt bie fo}iaIethifche 0eite ber £ehre, fo }eigt fich ein ganj anberes

BUb. QBir rooQen roieber eine Sieihe oon 0prüchen barüber hbren. 3)fchung

®ung frogte nach *>*tn ÜDefen ber 0ittlichbeit, ber SKeifter fprach: „^rittft

bu jur Sür hinaus, fo fei n>le beim Empfang eines geehrten ®aftes.

Ibebrauchft bu bas ü3oIk, fo fei roie beim Vorbringen eines großen Opfers.

3Bos bu felbft nicht roünfcheft, bas tue nicht ben SOienfchen an. 0o toirb

es in bem £anbe keinen ®ro0 gegen bich geben, fo roirb es im Saufe

keinen ®rolI gegen bich geben" (XII, 2 ). Ser 0pruch roiü fagen: 0ei

ernbem SOtenfehen gegenüber mie beim (Empfang eines geehrten ®aftes,

ooDer ®hrf“e(ht- ®hrfue<ht fei bie ®runbgcfinnung. Vem 23oIk gegenüber

feiioie beim Vorbringen eines Opfers: ehrfürchtig, fromm unb fcheu. ülian

erfieht jebenfaüs, unb roeitere 0prüche roerben es belegen, roie bas 0ojial-

(thifche ein eigenes ißrinjip für fich ähnlich roie es ^laton mit ber „®e*

rnhtigkeit" entroiciielte. Vas 0o}ia(ethifche, bas heihi bie 0ittIichkeit in ber

Semeinfehaft, bas üXoralifche oon SOtenfeh }u SDtenfeh, n>irb hier nicht aus

einem inbioibuellen iprinjip abgeleitet, fonbern aus einem £ebensprinjip

bes ®anjen ber ®emeinfchaft. Vas ift bei ^ungfutfe bie iDtenfchenliebe,

bie ülöchftenliebe. gan Vfchi fragte nach bem 2Defen ber 0ittIichkeit.

S)er Süleifter fprach: „SDlenfcheniiebe , . ." (XII, 22 ). Vfi ®ung fragte unb

fprach: „®ibt es ein QUort, nach bem man bas gange £eben hlnburch

honbeln kann?" Ver Süleifter fprach: „Vie ülüchftenliebe. iZBas bu felbft

nicht roünfcheft, tu nicht an onbern" (XV, 23 ).

Siermit müge bie Betrachtung über ben Begriff bes 0ittIichen bei ^ng>
futfe gefchloffen fein. Ob bas 0ittIiche inbioibued begrünbet fei unb fomit

bem SOtoralbegriffe Kantens Shnll^- als ein ^mperatio apriorifcher Ülatur,

ober ob umgekehrt oon ben fogialen Vugenben ausgehenb (ber SDtenfehen-

liebe, $hrf“r(hl) “"b bos 3nbioibuetl>0ittliche ous ber ®emeinfchoft ab-

leitenb, bas erfcheint ftrittig; es fteht aber auch ^l^>^ al<^l }ar Unterfuchung.

Ver Sciausgeber Bicharb Blilheim hält ^ungfutfes Begrünbung ber Bioral

hn ®runbe für kantlfch- Ver SDiberfpruch inbeffen, ber mit bem Borhanben-

fein eines felbftünbigen fogialethifchen i|3ringips (ber Blenfchenliebe) ge-

geben ift, roirb oon ihm nicht beachtet, auch f<h^lat mir gum ®eifte ber

gangen £ehre ^ngfutfes keinerlei inbioibuede Begrünbung ber SOIoral gu paffen.

Sin roichtiges Brgument bes S^i^ausgebers, inbem er fich nämlich auf ben

0pruch ftügt: „ber Sble ift kein ®erät" (II, 12 ), fcheint mir überbies nicht

6übbeutfche SOlonatshcfte, ipn, 3uH. 27
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bnodsbräftig, ba ^itr unb aut^ noc^ in einem anbem 0pnK^ (V, 3) non

ben (^inefifi^en Kommentatoren „®erSt" im 0inne oon SDerttjeug, (£in*

feitigbeit, erblürt roiib.

/^{teroig ift, ba^ ber 0 tttenbegriff bei Konfujius am ftSrbften unb nac^*

^altigften in bejug auf ®emeinfc^aft unb 0taat entmicbelt mirb.

ÜBie auc^ jenes ®eit)3Itni3 }Ut bantifc^en 9Iuffaffung, roelc^es Kungfutfes

fc^einbar inbioibueOe ®egrflnbung bei SOloral in ber oben juerft angeffl^rten

®ruppe oon 0prflc^en na^elegen bönnte, aufgelöft roerben mu^, ^ier liegen

bie ®3urjeln feiner ganzen £e^rc. SDtan ^at au(^ gleich fit^em Soben

unter ben ^ü^en, roenn man auf bie prabtifc^e (Et^ib, ben 0taat, bie

0taatsiegieiung unb Lebensführung eingeht.

„®er braft feines ÜDefens h*tiWi/ gleiiht bem ülorbftem. ®et oerreeilt

an feinem Orte unb alle 0teme umbreifen ihn" (II, i). gebe Slrt oon ®e-

meinfchaft ber SDienfchen unteieinanbei, ade ^errfchaftsoeihültniffe finb nicht

butch Obermacht unb Sugeie Orbnung begrünbet, fonbem in jenen Kr&ften,

melche bie ®emeinfchaft als ihr roefentliche, fpejififche bilbet; nicht in Süßeren

(Bemaltaufmenbungen, fonbem in inneren ®ilbungsbiüften ber ®emeinfchaft

ber üllenfchen felbft: im ®uten. ®iele 0prOche erläutern bies. 0o fob

genbe: ber SOieiftei fprach: „®3enn man burch (Eilaffe leitet unb butch

0trafen orbnet, jo meicht bas ®olb aus unb hot Itcin ®eroiffen. ÜDenn

man burch ^raft bes ÜDefens leitet unb burch 0itte orbnet, fo h“* I«»

®olh ®eroiffen unb erreicht bas ®ute" (II, 3). — ®er SReifter fprach: »50«

felbft recht ift, braucht nicht ju befehlen: unb es geht. ®er felbft nicht recht

ift, ber mag befehlen: hoch loitb nicht gehorcht" (XIII, 6). — ®[i Cu fragte

nach CBefen bes (Eblen. ®ei SDleifter fprach t bilbet fich felbft aus

fittlichem (Emft." ®fi Cu fprach: „3 ft es bamit fchon fertig?" ®er OTeifter

fprach: „<Er bilbet fich “tn anbem ^rieben ju geben." ®fi Cu fprach:

„gft es bamit fchon fertig?" ®er SIReifter fprach: „®r bilbet fich felbft, um

ben hundert Slamen [bem (Erbbreisj ^rieben ju geben" (XIV, 45). — fjrei-

hert ©1 Kang fragte ben SKeifter Kung nach bem ÜUefen ber Kegierang.

SIReifter Kung fprach: „Slegieren helfet recht machen. CDenn (Eure $oheit

bie Rührung übernimmt im Äechtfein, roer foüte es roagen, nicht recht ju

fein?" (XII, 17). Unb in einem anbern 0pmch: „ . . . 2Denn (Eure ©oheit

bas ©Ute roünfcht, fo roirb bos 33olk gut. ®os SDefen bes ©errfcheis ip

ber CDinb, bas QBefen ber ©eringen ift bas ©ros. ®as ©ras, roenn ber

CDinb barübet hinfährt, mufe fleh beugen" (XII, 19).

Oberau ift es bas ©ertrauen in bas ©ute, roelches bie ©emeinfehap

mittels einer ihr inneroohnenben Ktap beherrfcht, begrünbet, belebt. ®ier

mup man aber, um bas COefen biejei 0taatsauffaffung ju oerftehen, mit

©achbmctc fragen: ©3ie bönnte bas gnbioibueQ>©ute, bas blog in ber auto-
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nomen 9DUIensfpI|aie bes geboren ratrb, eine bloge ^n«
Gelegenheit bes ^nbioibuums ift, Überhaupt }u einem 93erhSItnis oon

SRenfch ju SOtenfch führen, bas hci^t: mie bbnnte bies eine fpejififihe (nicht

etioo bloh utUitarifche) SInroenbung auf bie (Bemeinfchaft erhalten? S)as

fheint mohl ein unmögliches beginnen. SBei Kungfutfe fieht man {eben*

falls: 3>as 6o}ia('(£thifche ift beine Qlnroenbung bes 3nbioibuaI>®uten auf

Ms ükrhöltnis bes gnbtoibuums ju ben anbem SKenfchen — bas roöre

auch etroos ganj Unlogifches, ein beginnen ohne innere ülotmenbigbeit, bas

höihftms auf bie ülühlichbeit biefes 93erhöltniffes {ich giünben könnte (bas

?lühliche ift aber nicht einerlei mit bem ®uten). ®as 0ojiaI*(Ethifche folgt

sielmehr in biefer £ehre aus bem SDefen ber ®emeinfchaft felbft, bas ®ute

ift bas Sehens prinjip ber ®emeinfchaft, {aber begriff ber ®emeinfchaft.

Sierin möchte ich 0chmerpunkt ber Sehre ^ngfutfes erblicken, oon

ISO aus^nicht nur ber 0taat, fonbem auch ÜJioral begrünbet mirb. ®s

mSre eine eigene Aufgabe, bie oben erörterten Sötoralbegriffe bamit in $in>

klang ju bringen.

®er Süteifter fprach: „Oberer ÜBert bleibt nicht oerlaffen; er finbet ficher

•Jlachbarfchaft" (IV, 25 )— eine befruchtenbe, fleh gegenfeitig erhöhenbe snachbar-

fhaft. ®in folcher begriff oon ®emeinfchaft trögt bas iprinjip bes ®uten felb*

ftönbig, unabhöngig oom ^abioibuum in fich, benn er grünbet fich auf bie

Itbenfpenbenbe Kraft, bie in geiftiger ^Berührung unb ®emeinfchaft roohnt.

SReiper ®feng fprach: „©er ®ble . . . förbert burch feine «Jreunbe feine

©tüichkeit" (XII, 24).

^ht anberes (Element ber praktifchen Sthik Kungfutfes ift bie entfehiebene

^ ©oranfteüung unb Qoehfehöhung ber f^orm. SOian hüte hierüber folgenbe

6prüche: (Ein hohn Beamter namens ®i ©ft ©fch<^ng fprach: „©em ®blen

kommt es auf bas ÜBefen an unb fonfi nichts. ÜBas braucht er fich utt üie f^orm

ju kümmern?" (©er 3ünger) ©ft ®ung fprach: „Sebauerlich ift bie Siebe

bes $erm über ben (Eblen. (Ein SMergefpann halt bie 3unge nicht ein [bas

heiht: übereilte SBorte taffen fich nachträglich nicht mehr ungefprochen machen].

Die 3orm ift bas SBefen, bas SBefen ift bie ^orm. ©as oon paaren ent>

blögte ^ü eines ©igers ober Seoparben ift lole bas oon paaren entblößte

(Jett eines $unbes ober 0chafes" (XII, 8). — ©er SKeifter fprach ( « • • • ®5er

bie (Jormen ber 0itte nicht kennt, ber kann nicht gefeftigt fein" (XX, 3 ).
—

Den öu^eren formen im Seben kommt bie unentbehrliche Serrichtung ber

(jeftigung in ber 0ittIichkeit ju. ©er SKeifter fprach: „SBecfcen burch üie

Sieber [‘poefiej, feftigen burch üie fjonnen, oollenben burch bie ÜJlufik" (VIII, 8 ).

^er auch ^nmut unb 0chönheit bemirken fie („fleh ben ®efegen ber 0chön*

beit juroenben", jitierten mir oben), ebenfo roie fie erft bie eigentliche ®t«

flllung bes SBefens ooübringen. ©er SOleifter fprach: „(Ehrerbietung ohne

J7*
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5onn roirb Äriec^eref, ®orflc^t o^ne 5°™ rolrb gun^tfamlielt, SOhit o^ne

5orm rolrb Mufle^nung, ^lufrti^tlgbelt o^ne 5onn roirb ©rob^eit" (VIII, 2). —
Sie ^e^rfelte blefei großen 0c^ä^ung bei ^ortn im c^inefifc^en £eben beleut^tct

folgenbei 0piud) : ©er Sbleifter [prac^
: „©3er biei 3a^re lang nic^t abroeic^t oon

feines Soters ©Segen, kann klnbesllebenb genannt roerben" (IV, 2). ®tel

3a^re betrag ble ©rauerjelt nacf) bem ©obe ber (Eltern, ©le (Jorberang,

blefei ©rauer baburt^ ©usbruck ju oerlel^en, ba^ brel binburc^ nlt^ts

an ben fiebensgeroo^nt)clten, role fle oorber ber ©ater pflegte, geönbert

roerbe, beroelft eine §0(bf(f)fl6ung ber fjorm, ble uns frerobartlg erfcbeliten

mufe. — ©uf ein Ibeales ©erböltnls bes ©lelcbgeroltbtes oon ©ebalt unb

©usbrack gebt folgenber bebeutfame 0pracb: ©er SDlelfter fpracb: „®el roem

bei ©ebalt ble flberrolegt, bei Ift ungeftblacbt; bet roem ble 3onn

ben ©ebalt überrolegt, ber Ift ein 0tbtelber" (VI, 16). ©Iflcbten flcb bas

unfete mobernen ©ftbeten gefagt fein laffeni

©a(b Äungfutfe beftebt fobln eine ftrenge unb ganj unerläfelli^e ©egen-

feltlgkelt oon 3nboIt unb f^orm; btefe ©egenfettlgkelt rolrb roeit ftrenger

unb oor adern ftaner geforbert, als bem abenblSnbtfcben ©bnrakter Im

Unterf(l)leb gum cbtneftfiben angemeffen erfcbetnt. in nucb ble ftrenge

görmllcbkett unb 0tarrbelt, ble uns an bem cblneflftben ©lefen auffSIIt,

nt(bts 3nfödtges. 3n>ai können 00m 0tanbpunkt bes reinen ^unfHbeals

auch roll eine folcbe ^ocbfcbägung, fa ©oranftedung ber f^orm bldlgen.

gUr bas praktlf(be §anbeln aber unb lebenblge ©eftbeben ln ©taat unb

©emelnftbaft mit feinen relcben ©Secbfelf&den, unerftböpflliben 3nbnlten unb

©erönberangen mag natb abenblänblfcbem (Empflnben ber feftgebannte ©us-

bracft, ble ftrenge fjorni Heber gugunften bes frei erlebten unb getanen

3nbaltes oematblöfflgt roerben, bamlt (Entrolcfclung unb ©erönberung mög-

Itibft ungehemmt bleibe.

Überblickt man bas ©orftebenbe, fo geigt flcb ble 0taatsauffaffung Äungfutfes

auf groet ©ranbgebanken aufgebaut: £eben unb 3nfammenbalt febroeber

©emelnftbaft burcb Innere ©errftbaft bes ©uten, burtb rein etblftbe ©eftaltung

bes ©erböltntffes ader, befonbers bes Seirftbers unb ber ©eamten gmn

©olk; unb gum groetten: Heftigkeit rolrb ad blefen flttlltben ©erbältnl|fen

erft burcb flreng ausgeprägte Hmmen unb 3eremonlen oerlleben. ©uf blefen

belben ©ranbfdben rabt ble 0taatsIebre ebenfo rote ble praktlftbe 0taats-

kunft. 3m elngelnen mögen folgenbe 0prfltbe ein lebenbtgeres ©tib oon

0taatsreglerang unb ©emelnftbaftsleben gu oermttteln fucben. ©er SOIetfter

fpratb
:

„(Ein ©ebllbeter, ber es Hebt, gu ©aufe gu bleiben, Ift nicht roert,

für einen ©ebllbeten gu gelten" (XIV, 3). ®rgöngenb bemerkt ©3llbelm blergu-'

(Es Ift noch b®ulf fine begcltbnenbe ©Itte ln (Eblna, bafe man bei ber ©eburt

eines Knaben einen ©ogen Uber ber ©Or aufböngt, mit bem man otei
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^ftUr nac^ allen ^innnelsgegenben abfc^ie^t als 6gmboI ffic bas hinaus-

treten bes ^aben ins £eben.

SSeiftei (ein jünger) fprac^: „S)ag {emanb, ber als SOlenfc^ pietätooH

unb ge^orfam ift, bo(^ es liebt, feinen Oberen ju roiberftreben, ift feiten.

$a6 femanb, bet es nic^t liebt, feinen Oberen ju loiberftreben, Slufru^r

mat^t, ift noc^ nie bageroefen. 3>er (Eble pflegt bie HDurgel; fte^t bie SDurjel

feft, fo roac^ft ber ÜDeg. ^ietat unb 0e^otfain : bas finb bie ^urjeln bes

9Renfd)entums" (I, 2 ). $et SOleifter fpra(^: „ÜDenn bie Oberen Äultur

lieben, fo ift bas 93oUi leicht ju oenoenben" (XIV, 44). fjan Sfi^i fragte

nat^ bem iOkfen bei (6taats)rDeis^eit; bei SOleiftei fpiat^: „SOtenfc^en’

kernitnis". [Um feben an feinen leisten ^lag in bei ©emeinfc^aft ju fegen.]

San £f(gi begriff no(g nicgt; ba fpiatg bei SKeiftei: „®abuicg, bag man

Me ®eiaben [bie ^Oigtigen] eigebt, bag fie auf bie 93eibiegten [bie 3Rinbei>

loertigen] biQdten, bann man bie 93eibiegten geiabe macgen" (XII, 22 ).

Sfi ®ung fiagte nacg bei leigten 91it bei ©taatsiegieiung. 0ei SOleiftei

fpiad) : „t$fii genfigenbe Dlagiung, ffli genfigenbe QDegimaigt unb ffii bas

äJertiouen bes ©olbes ju feinem ©enfcgei folgen." ®fi ®ung fpiotg
:
„ÜDenn

man abei beine £Bagl gdtte, als etroas baoon aufjugeben : auf melcges oon

l)fn biei Singen könnte man am egeften oeiji(gten?" Sei SDleiftei fpiatg

:

,91uf bie ÜCegimacgt." Sfi ®ung fpiacg: „ÜDenn man abei aucg baoon

mif eines oeijicgten mögte, auf roeltges?" Sei SKeiftei fpiatg: „31uf bie

9lagrung. Son alteis gei mOffen alle fteiben; menn abei bas Solb hebt

®eitiauen gat, fo lägt fitg keine 9iegieiung aufricgten" (XII, 7 ). Sei

SReiftei fpiatg: „aUenn ein tüigtigei 9Rann ein Solb fieben 3og«
«iiegt, fo mag ei es autg benugen, um bie ÜDaffen ju fflgien." Unb:

,Sln Solb ogne Cijiegung in ben Ärieg fügien, bas geigt, es bem Untei-

gong roeigen" (XUI, 29 u. 30). — Sei SDleiftei fpiatg: „aUennnui femanb

(ein güift) roöie, bei mitg oeiroenbete (als SKiniftei)! SUatg aiblauf oon

psölf aRonben foQte es fcgon angegen, unb natg biei ^ag^^n follte alles in

Otbnung fein" XIII, 10). Sei SDleiftei fpiatg: „Sei ®ebilbete ritgtet fein

Streben auf bie aUagrgeit; menn einer aber fitg ftgletgter Äleiber unb fcgietgter

Jlagtung ftgömt, ber ift notg nitgt reif, um mitjureben" (IV, 9).

Ss ift eine eigabene aiuffaffung oon Staat unb Siegierung, bie uns biefe

Sprfltge ocrmitteln. ^eine bnetgtiftge unb befpotiftge Staatsoibnung, fonbem

eine rein etgiftge, meltge an bie fittlicge ®iöge bei fieitei bes Staates mie

feiner igfligei bie gOtgften ainfoiberungen fteCt.

3um aibfcgieb notg einen Sprucg, bei einen golbenen Stiagl auf bie

^erfönlitgbeit bes SDleifters roirft: „3n ber fjrüge bie aUagigeit oemegmen

unb bes aibenbs fteiben: bas ift nitgt ftglimm."
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^9 gibt no(^ einige oit^obo;e j^onfujianer in (Ebina, bie behaupten, bos

Slbenblonb ^obe bem 5lei(^ ber SOJitte mit leinen großen Slnregungen

bes $anbels unb bes 93erbe^t9 ein ®e|(^enb gematzt, ba9 nur bet tiefften

93erac^tung roert fei. (Ein foli^es (Sefc^enb, bbnnte man entgegnen, roor aber

auc^ bie c^inefifc^e 6eibe, bie auf ben Sanbelsftiagen bea Wtettums nat^

9iom gelangte unb bas unfdjulbige QBeibjeug beim motalifc^en unb niirt-

fc^aftlii^en 3nfoQ lömifc^en {Reiches rouibe. S^ang ^en, ber groge

Sieifenbe bes 9Utertums, eijmang bun^ feine Qberminbung bes ipamir bem

i^inefifc^en $anbel ben (Eingang in (Bahtrien, er bahnte bamit aber ouib

bie 93erbinbungen an, beten 0pur noc^ ^eute als ein $au(^ bes (Briet^en-

tumes in ber altc^inefifc^en ^nft unb iß^ilofopbic nac^jumeifen finb. Sie

6eefa^ret bes SRiitelalters brachten bas c^inefifc^e ^orjeOan nac^ (Europa,

unb aus fo fpSriic^en keimen einer frembartigen, boc^ anmutigen ^unft

fpro| auf europSifc^em (Boben bie pbantaftifc^e (Blüte bes Slohoba. Sie

Sehren bes SDiaci^iaDell mürben buri^ großen ^aifer

getragen, bie im 17. ^Q^t^unbert ein geroaltiges, auc^ an ^olonialerfolgen

großes S^ina be^errfc^ten. ^us ben lateinifi^en dDerben ber gelehrten 3cfuiten>

miffionare, bie bie ®ebanben ber (^inefifi^en ^affibet roiebergaben, ging

in Stanttreic^ eine 0aat liberaler 3^cen auf, bie fi^lie|li(^ in bet großen

Sieoolution i^re 93ermirbli(^ung fuc^ten. 0eit ber SOlitte bes oorigen

^unberts finb bann raf(^ Saufenbe oon (EuropSem nac^ Sbina gebommen,

unb bas le^te ^o^tjebnt oerfireute faft noc^ rafdier bie Sb^ncfen auf ben

flberfeeifc^en europfiifc^en (Befigungen, über bas ameribanif(^e S^ilonb unb

felbft in ben ^afenftSbten bes alten Snglanb. (Es genügt, ba^ unter biefen

(Bielen einige maten roie Segge unb ®iles, mie (Ric^t^ofen unb SOlöOenborff,

unb ba^ unter ben S^lnefen, bie (Europa bereiften, einer mar roie^ $ung>

SDMng, ber bie 0timmungen oon dDeimar unb O^otb erlebte. Surc^ fol(bc

SüSnner roerben aüm&bllc^ bie (Dorausfegungen eines tieferen Stefpebtes unb

(Derfiünbniffes roieber lebenbig, bie eine 3cttlon6 {mlfc^en S^ina unb bem

SDeften nic^t mehr oorbonben fcbienen.

Sie ^nfte unb bie (pbilofopbl^ Sbinas boI>cn feit bem Sobe bes ^aifers

j^enlung beine (Blüte mehr erlebt, bocb ibte (ZBurseln blieben feft im cbinefi*

ftben (Boben. SJlan broucbt nur einen (Bll* auf bie erfte mobeme 3^buftr^^

ausfteüung Sbinas geroorfen ju »ot jroei 3<>^<^ ^ (Ranbing

ftattfanb. (Einen großen Staum nabmen biet fcb°n bie groben, nl^li(ben ^ro>

bubte ber eingefübrten neuen europOifcben SRafibinen ein. (Don ben oielbc'

rounberten (bineflfiben 3c<ngeroerben roat baneben butcbaus ni<bt etroa bas

(Befte unb bas dBertooüfte ju finben. Unb bocb, noch in biefen f<bli(btcn
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^orjellanen unb Silbetarbeiten aus ^ukiang, ben golbbuic^jogenen ®e>

locben, ben faibigen 6tidteieien unb 6c^nigeieien aus ben

beftaunte ber (EuiopSet bas unet^öit ueifeineite ^nnen unb ben unnac^*

Q^ic^en ®ef(^mac6. ^^nlt(^ ift es mit ben c^inefifc^en (Seiftesroiffenfc^aften.

3>ei alte Qeneralgouoerneui Sfi^ang Slfc^i'Slung, bei 001 einigen 3a^ien

als (BrogfekietSi in ißebing ftatb, lebt in bei Sichtung mettei ^leife bes

Volkes nic^t als bei Segiünbei bei 0pia(^enakabemie in SButfc^ang unb

bti $angang*(EifeniDeike, bie fi^on ^eute untei euiopSifc^ei Seitung jui Se>

beutung iigenb eines gingen roefteuiopSifcgen 0tagIn>eibs empoigemacgfen

jinb, fonbem als bei giSgte (Belehrte feinei unb als 93eitietei |enes

Sleuknnfujianismus, }u bem aucg bie ^aifeiinmitme Sfe ${l ficg bekannte.

!Die berühmte ^bfi^iebsbenkfcgiift bes 3<ufois 9Du ^o-^u, bei 1879 uui

(Biabe bes ^aifeis Xungtfigi 0eIbftmoib beging, um buicg biefe S^at bie

ßaifeiinroitme füi igie 0cgulb an bei ungefeglii^en Sibfolge bes Jungen,

ipStei fo unglil(kli(gen Aaifeis ^anggfü juiecgtjumeifen, unb bie aQgemeine

berounbembe 3uftimmung, bie feine Qanblungsmeife im 93oIke fanb, ift ein

3)okument bafüi, roie bie Sffentliige SOleinung in S^ina nocg in unfeiei 3^it

buii^ SDtünnei lepiSfentieit muibe, bie in i^iei Sieue gegen bie non ^ng>
futfe aufgefteQten fittlicgen Dloimen kein ÜDanken kannten. S>as gleiche be<

ieugen bie feieilitgen ^gelungen bei gegen 33eamten, bie im

jui 0flgne ffli bie Sojeiuniugen in ben Sob gingen. 3)ie Uifacge igies

Unglücks inai ebenfomogl igie Unmiffengeit unb igi $ocgmut in 0acgen bei

intemationalen ißolitik, roie igie (Eigebengeit ffli ben Sgion, ben fie buicg

igien 7ob DOi ben (folgen einei fcgieigt oiganifieiten patitotifegen iDolks*

eigebung fegflgten. ÜBie ftaik bie ®ebanken bei klaffifcgen 0taatspgiIofopgie

noeg in ben ffigienben ÜRönnem bes geftiigen Sgina roiikfam roaien, ei>

fagien roii aus ben meikrofiibigen IBQcgein bes ^ $ung-SDUng.

Sang 0cgao*^i, bei fegige SOUnifteipiSfibent bei ^Republik, bei noi einigen

3ogien non einei ameiikanifcgen 0enbung flbei Suiopa juiQckkegite, üugeite

bamals ju einem Segleitei feine 93eirounbeiung, giögeie ^oftbaikeiten bei

iginefifegen Aunft in ülerogoik imb bi Siesben angetioffen }u gaben, als

in (Egina felbft. ®et Saipingaufftanb, bie f^elb^üge oon 1861 unb igex)

biacgten finnlofe 3<Tft0iungen cginefifcgei ^unftfegüge mit fieg. ülocg bnmei

roanbeit unaufgaltfam bas Sibgut oeiaimenbei cginefifcgei unb SOtanbfcgu*

Somilien bi bie ipfanbgäufei, geiöt SRiegtkennem unb 3erpöt*rn bt bie

©änbe obei roiib oon fiemben Äennein ougei fianbes getiagen, um biaugen

in 0ammIungen unb SDlufeen ein ftiUes Segi&bnis }u finben. 0ammlei unb

^tbiblei, foponifege unb ameiikanifcge an bei 0pige, tieffen fieg aueg gegen*

roSitig roiebei in (Egbia roie bei bei 93eifteigeiung eines fegon galb geplün*

beiten ülacgiaffes. ^Ite Sempel, egnoQibige ^löftei unb ^kabemien jeifaüen.
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unb an i^ie 0teQe treten graue SBadifteingebSube nac^ europSifc^er SOtetbobe,

mtt StanbStbem unb feblerbaft elngefejten ^fnftem. Sie ölte,

tcbnerfantge Orbnung ber Sjamen ift befeitigt, bie Kenntnis unb ber QBort*

fcbaft ber Älafjlber erlifibt, unb on l^re ©teile tritt ln ben köpfen ber 3ugenb

ble aus jroelter $anb ftammenbe ©(bulroelsbelt {opanlfcber fiebrer unb ble

ipbiof* ainerlltanlftber Süngllngsnerelne. 2Dle no(b einem metereoIoglf(ben

®efeg {türjt flcb ber kalte lD3tnb bes europdlfcb-amerlkanlfcben Kapitalismus

auf Cb^na, bas £anb ber relcbften IBobenfcbäge unb ber bllltgften ^Irbetts-

kräfte. 3Me Klaffe ber Kaufleute, ble ootbem hinter ben ®auem, ben

lehrten unb ben ßonbioerkem an legter ©teile ftanb, beginnt ben erften ipiab

elniunebmen. Sie gegenroSrtlge cbtneflfibe Steoolutlon Ift legten Snbes bas

UDerk blefer (Emporkömmlinge, Insbefonbere ber reichen Kaufleute ©übcblnos

unb ber benachbarten Kolonien. (Es Ift charakterlftlfcb, bag ble Sübrer bes

9lufftanbes Kantonefen unb Sluslanbchlnefen flnb. ©un ?)at‘©en, neben

Öomer Cee ble ©eele bes Urnfturjes, Ift auf §oroal geboren, unb fchon feine

Srjlebung mar nicht mehr rein chlneflfch, fonbem amertkanlfcb'(h(^ftll(h- ^
er Dor brel gobren ln 3“°“ mellte, konnte er fleh unter feinen botllgen

Sanbsleuten oölllg flcher fühlen, obroobl ouf feinen Kopf ein Ißrels oon

700000 Saels gefegt mar. Sllcbt ber örmfte Kuli bort mürbe gemagt haben,

fleh blefen iprels ju oerblenen. Sie ^Bankiers ber IReooIuHon flnb oor aDem

ble relchgemorbenen 3tnngrubenbeflger ln ©oerabaja unb ©amatang, Seute,

ble elnft felber als Kulis ln 3aoa elnmanberten, ja tellmelfe bort als boUä"'

blfche Untertanen geboren mürben. 3^r® 3nfHnkte äugem flcg ln einet bei-

fplellofen Opferbereltfchaft für ble ©ache ber Slepubllk.

^Nle heutige Clteratur (Ebhias Iff noch kaum über ben Slefftanb hinous-

gekommen, ben fle gegen bas (Enbe bes 18 . 3ahehunberts erreichte. 5Bol)I

empfangt bas Solk ber olerhunbert SKllItonen such heute noch aus feinet

Clterotur feine Unterhaltung unb feine ©entenjen, unb ble Klaffe bet ®e<

lehrten unb ber SJÜcherlefer Ift fo jahlrelch mle Je. SRoch flnb ble ®üch«-

läben ble ©chagkammem felbft ber klelnften 'proolnjftäbte. Stieben ben

©pruchfammlungen, ben Sraumbeutungen unb Sauberbüchem, ben SDerjelch-

nlffen unb 21uslegungen ber Setemonlen, ben mebljlnlfchen, aftrologlfchen

unb geomantlfchen SJlachfchlagebüchem, ben alten ©elfter* unb Clebesgefchichten

flnben fleh uur fpörllche ®rjeugnlffe bes mobemen Senkens. Soeg hot 3opan

langft begonnen, Überfegungen meftianblfcher ütomane unb Sehrbüchet in

China elnjuführen. (Ehineflfchen Urfprungs flnb unter allen ben neueren

Süchetn, ble (Egina ju benken geben, allein ble ©egrlften bes Slefonnets

Kang ^u*3Bel unb feines begabten ©cgülers Slang Cgl-Sfao. Obgleich

blefe ©egrlften unter bem kalferllcgen SReglme auf bem 3nbej ftanben, mürben

fle überall gelefen, unb fle übten unb üben noch Immer auf ble flcg fcgelnbor
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oSIIig emeuembe dffentlic^ SOieinung einen ftarken (Einflug. Sieben biefen

behaupten ficg burc^ igren 6til unb i^ren polemifcgen, oft Ieibenf(^oftli(gen

unb loucgtigen ^ngolt nur bie Sücgei eines Slufblärers ganj anberer 0orte,

bes „toDen" Äu ®ung-SOling.

^ang ^u*3Dei n>or fi^on oor oierjegn boron, £gina in

ben Sflrger&rieg ju ftQrjen, ben fegt fein ehemaliger 0ihfileT 0un ^at-0en

buith feine nod) oiel rabikaleien Slnficgten tatfächlich h^i^keigeführt hat-

gehörte als $anlin ben h^cgfi^n Reifen ber iginefifchen ®elehrtenkafte an,

unb auch in feinen fpSteren reformerifigen 0chriften oergigt er nie, ficg auf

bie Cegren ber Älafgker ju berufen. Unter bem nieberfchmettembcn (Einbrucfc

ber 2>emfitigungen (Eginas burcg 3<>P‘>n fremben SRacgte fteQte er

an bie 0pige einer (Beroegung, bie (Ehina burcg eilige Sleformen oor

bem 0(hre(kgefpenft ber Slufteilung unb bes politifcgen Untergangs ju retten

hoffte. ®as 0(hlckfal ergob biefen aus befcgcibener ftammenben

ßontonefen }um 3<^ounb unb (Dertrauten bes ebel geflnnten, boig fchmacgen

Aaifcrs ^anghffi. 3" gunbert iEagen, ba ^ang mit feinen 0(hfllem

bem Äaifcr als unoerantroortlicher Slatgebcr biente, mürbe er jum Urheber

einer SKenge oon kaiferlichen (Ebikten, bie bas 93oIk beftürjten. ©iefe Dekrete

betrofen SMnge, bie fömtlith für keinesrocgs unroicgtig roaren: bie

Srtid)tung oon Slkabemien unb 0tubienbeg5rben für roeftlitge 0pracgen unb

?Di[fenfd)aften, bie Slufgebung alter ^Prüfungen, ^mter unb ©inekuren, bie

Erneuerung bes feeres unb ber 3loUe, ben Sau oon Sifenbagnen unb oon

Bngmerken, fogar bie Serbefferung bes ißekinger ©tragenpflafters. (Es feglte

nur ber ©inn für bas in (Egina innerhalb einiger SDlonate SJlSgliche unb

(Eneirhbare; unb fo mar es bem energifchen „alten Subbha", ber Äai[ertn>

roitroc Ife ©fl ein leichtes, ihn ju ftürjen. 3““»t ©chi-Äai half Ihr babei

butch feinen groben, am Äaifer begangenen Serrat.

QDie ^ang '^u-9Dei, fo entkam auch fein ©egüter Siang (Ehi’Slfao nur

burth fchleunigfte flucht unb unter bem Schug einer fremben SOlacht bem

6(hn)erl bes Denkers. dDöhrenb ber SDleifter in SIteberlänbifth-3nbien 3“"

flucht fanb, lebte £iang in 3<ipan. Sr fegrieb hter feine jeitgefcgichtlich fo

bitcreffanten Sluff&ge, bie roegen ihrer aufrüttelnben 3been unb faft noch

mehr roegen ihres ausgezeichneten, oft poetifchen ©tiles eine roeite Serbrei-

tung fanben unb benen er ben gemeinfamen (Eitel „®ie ©eele Sh^nos" 9<ib.

3n biefen Schriften fegt er geh unter Slnroenbung eines grogen Slpparates

oon Satfaegen unb S^lolrn aus ber Seoolutions- unb ©eiftesgefcgichte aller

Eänber mit ben polltifchen unb rellglöfen fSroflen Sh^nos auselnanber. Sem
ehrroflrbigen, boeg feiner SOleinung naeg unfruchtbaren Konfuzianismus ftedt

et bas Sgriftentum gegenüber, bas zn>ar in Sgina ftarken Sinflug erlangt

hübe, bas er aber oon ben europSifegen (Rationen zu igren ®ungen gefälfcgt
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erachtet. <Ei gelangt fc^HefiHi^ jui tBeffinoortung eines geläuterten iBubb^is*

mus, bec ödes iprieftectum oenoirft unb nichts onbetes n>UI als eine gioge

leligibs'kultuiene 93ei6inbung oon Säten auf ber (Brunblage bes (Blaubens.

Offenbar fte^t er ^ier hn (Bebankenbreis ber fapantfd)en Songn>anfi*^dte, bte

fi(^ nac^ bem Sorbilb ber (^riftüi^en SOIiffionsgefeQfc^aften bie Slufgabe gcftedt

bat, einen gen>iffemia|en proteftantifcben Subbbismus burcb 93oIkserjiebung,

^rebigt unb populöre Siteratur über bie (Beengen ^opons hinaus in gang Elften

gu Derbreiten. UnterftflBt oon bem in 3<>pan entftanbenen 6<bnlDerein „S>obun

^ai", ber bie gemeinfame cbinefifibe Siteratur unb 6(brift unter ben 336lkem

Oftafiens gur ^ropaganba eines politifiben 3ufammenfcbluffes benugt, bat bie

^ongmanfi'^rcbe bereits in Sb^na, in Snbien, in ber SOiongoIei, im afiotifcben

atuglanb loeftlicb bes (Baikalfees unb an ber amerikanifcben SDeftkflfte ihre

iSempel erricbtet. Siang (Ebi'Sfao entnimmt ibr bas (Programm bes oon ibm

oertretenen oftafiatifcben 3mperalismus, unb für ben ^nbigen toerben bes*

balb feine 6d)riften ben (Beigefcbmack ber SrioiaiitSt nicht los.

SUs im Oktober bes oorigen Stufftanb am 3<ntgtfe losbracb,

oerlieg Siang gum erftenmal fein unb erfcbien in SOlukben an ber 6p^e

eines fungihinefifchen Komitees. Sils balb bamach 3nnn 6<bi*Aai in ber Sage

mar, ein neues Kabinett einfepen gu mfiffen, berief er Siang gum 9}ig**

minifter ber 3uftig* Siang befaf; (Ebarakter genug, biefen ebrenooQen 9iuf

an bie 0eite eines SOiannes, ber im 3o^’^c > ^9^ baran mar, ibn gleich

anberen SlnbSngem Kang ^U'SDeis binricf)ten gu laffen, nicht angunehmen.

Ku ^ung>(DHng fteht gu ben Sieformem in einem fchroffen (Begenfag.

2)iefer Beurteiler mar niemals blinb gegen bie 0Qnben ber üRonbfchubgnoftie,

aber er burchfchaut nicht minber bie (phrafe ber BeoolutionSre. 3n feiner 9lb*

mehr ber roeftlSnbifchen (Einpüffe ift er gnmr in übereinftimmung mit ihnen,

hoch nur in einer fcheinbaren. S)enn roübeenb bie (Reformer unb bie Babikalen

Pch mit ihrer Kenntnis ber roeftlSnbifchen (Einrichtungen unb bes europSifch*

amerikanifcben ®eifteslebens brüften unb in (Ehina roeftlSnbifche SOtethoben

einführen rooüen, um bamit bie roeftlSnbifchen ÜRSchte gu bekämpfen, roenbet

er Pch aufs entfchiebenfte gegen bas, roos in (Ehina bie europSifche SOtethobe

genannt rotrb, unb erkennt als eingige roirkliche SOiacht bes (EuropSertums

bie ®ebankengSnge feiner großen (Ebaraktere an, roie Pe ihm in Kant, in

®oethe unb (Earlqle unb befonbers in ben SOtSnnem ber fogenannten O^otb*

beroegung oerkSrpert pnb, ®ebankengSnge, aus benen er eine (Politik ber

®eroalt unb ber Superen Reformen nirgenbs hnlciten konnte. (Er hnt einen

konfugianifchen Katechismus in englifcher 0prache hcinussc9<i>cn, unb fein

philofophifches Bekenntnis als Konfugianer traf gufammen mit feiner 93er*

ehrung für bie großen (Europäer, beren SDerke unb 0proche er in feine ^eimat

mitnahm. Ku roor in feinen fungen 3ah<^^ foit chinepfchen Begienmg
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)um 6tubium nat^ (Europa gefanbt loorben ; er lebte in 3cnQ unb ißaris,

cnoarb in (Ebinburg ben SOiagifteigiab, unb begann bann, nac^ S^ina gurficfa-

gekehrt, eine glän^enbe (Beamtenlaufba^n als 6ebretar unb fpOteier 33er>

trauter bes gelehrten unb mächtigen Sfi^ang SIc^i'iTung. nat^ bem

lobe feines „alten (E^efs" brachte er es nit^t }u einer ber grogen 6tellungen,

Me i^tn nacg feiner 33orbilbung loogl offen ftanben. (Er ^atte aus feinen ^n*

fügten niemals ein ^gl gemacht unb mar burcg feine 0cgriften balb un*

bequem gemorben. £eo Solftoi beantroortete bieSufenbung eines bieferiBfidier,

ber „^ufjeicgnungen aus bem ^mtsgebäube eines SJijebSnigs", mit feinem

(UK^ in (Europa bekannt geroorbenen „Offenen iBrief an einen S^inefen''. 93or

}ioei i(g tn 0(gang^ai ^ Sung>9)lings Sekanntft^aft machte,

traf \di i^n als SOHtglieb ber $uangpu*0trombaube^örbe; er gat feitbem biefe

6teQung mieber aufgeben mflffen megen ber Offengeil, mit ber er auf bie

SRigbrdutge ginmies, bie bei biefen 0trombau>9lrbeiten, angebliig auf eng>

Igiges Setieiben, oorgekommen finb. Sr mürbe bann 0tubienleiter bes kaifer*

liegen Tlangong (EoIIege in 0d)anggai, eine 0teDung birekt unter 0(geng

^g.<pao, einem bebeutenben alten SOtanne, ber als 93erkegrsminifter ber

Stgule Dorftonb. S)ennocg oerBffentlicgte^ in ben in 0tganggai erfegeinenben

9lortg Sgina (Sailg Sterns — ein paar Sage oor bem Slusbnug in

^utftgang— einen Sluffag, ber gegen bie (Politik feines 93orgefegten 0tellung

nagm unb propgejeite, bag bei biefer (Politik eine (Reoolution, bie bas gange

3angtfegebiet in glommen fege, unoermeiblicg kommen mfiffe. Sin ®lQck für

ben (propgeten, bag feiner 93orausfage bann bie Srfflllung auf bemf$uge folgte.

Sa er trog ber allgemeinen (Reoolutionsbegeifterung feinen 0tgOIem nitgt

minber furcgtlos als bem SOHnifter entgegentrot unb fieg als einen SIngönger

ber Orbnung bekannte, brogten igm figlieglicg feine 0cglller bas $aus Uber

bem ^pfe anguftetken, unb er mar mocgenlang gegmungen, bei europSifegen

^reunben 0cgug gu fuegen.

Sos legte 93u(g oon ^ gung-SOling, bie oon igm in englifeger 0pratge

gtfegriebene „(Befigicgte einer cginepfegen Ogforbbemegung", ift bas ergreifenbe

ßeugnis einer kleinen, botg ftarkgeiftigen unb goeggegnnten ^emegung in Sgina,

bie figlieglicg in ber SragSbie bes So^erkrieges auelief unb ben profaiftgen

(Diaigten bes St^tolters unterlag. Siefes (Bueg ift in ber engliftgen Slusgabe be*

teils oergriffen, boig kflrglicg mit einigen anberen feiner SluffOge unter bem Sitel

.(Eginos (Berteibigung gegen europSifege 3been" in beutfiger flberfegung bei

Cugen Sieberiigs in 3ena gerausgegeben morben. Ser folgenbe (Brief, ben iig

Dor kurgem oon ftu ergielt unb beffen (Derbffentliigung er geftattete, ift aus

ben Seibenfegoften ber gegenrnSrtigen 3^t in Sgina geboren. Ss ftegt aber auger

3>oeifel, bag er einer in Sgina fegt meit oerbreiteten 0timmung Slusbruck gibt.
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Sieoolution tn <£^tna ^at i^ren ^bfc^Iu^ gefunben bamit, ba^ ^uan

'“^0{^-Äal 'prapbcnt ber SRepubllk Cb^no geworben Ift. ®le Seute |tnb

erftaunt barUber, bocb ift nichts SOterkroürbiges babei.

!Die Seoölberung Sbinos jerfSOt in brei klaffen: bie iDtanbfchU'^iftohratie,

bie SOtittelklaffe ber belehrten unb bie SOIaffe bes 3}oIks.

3)ie ®ef(hichte (£binas in ben legten 200 beginnt mit ber 3eit, ba

bie ajlonbfchus in ben ®efig ber SDlocht gelangten. Slacg ber laipingrebeDion

um bie SDlitte bes oorigen 3obebunberts kam bieSOUttelklaffe gum ®ufftieg.

ben japanifchen Ärieg folgte bie üBieberberftellung ber SOlocht ber SKanblcbus.

mach bem ®ojerausbmch kam ein Interregnum unter einem chinefifchenSrium-

oirat (STfchang Sfchi-5!ung, ^uan ©chi-Äai, Sfchen Sfch’un-Sfflan). 3egt

nach ^cni Ausbruch ber ®o£erbemegung, bem Anbruch ber neuen ÜOiffenfchaft

kommt bie ®olksmaffe in ben ®efig ber SOlacht.

^uan ©chi-^oi ift bie ®erkörperung ber SDlaffe, hoch mürbe er biefer Partei

untreu mah<^<nb ber IReformbemegung. Dlunmehr, ba bie SOlaffe }ur ®eioalt

kam, ift er naturgemäß bas paffenbfte $aupt ber mepublik. (Es ift nicht an-

junehmen, baß feine ^errfchaft lange bauern mirb, aber mäßrenb ber kurjen

3eit mirb alles, roas fein, fchön, ebel, erßebenb unb oon gutem Slamen i^

in (Ef)ina 5erftört roerben. (Europäer fagten, baß man erftaunt fei im ®uslanb,

baß (Ehina fich fo lange ber Sprannel ber mianbfchus gebeugt habe. (Es fragte

mich jemanb, mas bie 3Hanbfchus eigentlich für (Ehina geleiftet haben. 3<^

fragte ihn barauf, ob er jemals ein ©tflck ^anghi-^orjedan gefehen habe.

(tBenn ja, bann foUte er miffen, roas bie mianbfchus für (Ehina getan haben:

fie haben bem Chinefen eine fchäne ©eele gegeben, fo baß mir außer anbem

Singen folch fchäne (porjellane }u probujieren oermochten, ^urj, (Ehina unter

ben mianbfchus rourbe ein fchänheitsDoHes (Ehina, ein wahrhaft blflhenbes

Sanb. mts bie SDUttelklaffe in (Ehina jur SDlacht gelangte, rourbe bie mation

eine Dlation oon iphiliftem. Sas ®ilb, bas ein ariftokratifcher (Englänber

entworfen hat oon ben halbnackten ^antonefen, ift ein ®ilb oon (Ehina untn

Si ^ung-Sfchang, eines gemeinen unb häßlichen (Ehinas, gegen bas bie SOtänner

ber chinefifchen O^orbberoegung fich proteftierenb erhoben.

®ber wenn (Ehina gemein unb häßlich rourbe unter fii Sung-Sfchang, jeßt

ba bie SOlaffe mit ©un ^at-©en unb bem Amerikaner ^omer £ee jur oollen

unb ungezügelten Sülacht gekommen ift unter ^uan ©chi-^ai : was wirb je|t

aus uns roerben? 3<^ fcßaubere, roenn ich baran benke. ®oethe fagt: 9Dos

uns aQe bänbigt— bas ©emeine. Sas ©emeine in Sßina, alles roas niebrig,

unebel, oulgär, nichtsro'Qrbig unb oerächtlich ift, wirb nun freie $anb b^

kommen, oolle „Freiheit" fich ä“ entroickeln, ja bas roirb bas 3*>*al bes
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nnim ff^ina rocrben. Um bie <5ad)e noc^ ft^Iimmet ju machen : mir roerben

ni(^t nur bas ^aben, roas gemein ift an uns C^inefen, fonbem mir merben

(benfo mas gemein ift in (Europa unb Amerika bap bekommen.

®oet^e lie^ kurj oor feinem Sob eine SDamung oeme^men gegen bie

ongelfäi^fifc^e Slnfietkung. ^Is i(^ am jmeiten Sag bes (E^inefifc^en Tleuja^rs

in ben oome^mften öffentlichen Seegarten oon 6thanghai ging, ba fai) i(h

bos neue Shina : bie SOienge ber jopflofen unbefchreiblichen

^echhrit, doQ ®ef(hmack(ofigkeit unb fchlechter SOianieren. %Qe geftikulierten

loilb burtheinanber, fc^rien unb lörmten. Sa oerftanb ich ooDkommen

bie dBarnung (Boethes. Sie auslönbifche Seoölkerung 6(hanghais ift ooQer

3ubel barüber, baft “"ter ^uan Schi-Rai mit bem Slbfchneiben

bes Sopffs iugleich enbgflitig bie europötfche 3ioilifation angenommen hot —
ohne geroahr }u roerben, bag roas angenommen hat bur<h*

aus nicht bie europötfche S^otHfatton ift, fonbem nur bie angelföchftfche

Sioilifation, bas roas Soethe bie angelföchfifche ^nftedcung nennt, aifo bie

Äronkheit ber roahren europöifchen 3*a*WIation. SHun überlege man ftch

einmal für einen 9iugenblick, roas bas (Ergebnis für bie 3tDilifatton ber SDelt

fein roirb, roenn einmal bie 400 SKtüionen 93lenfchen in Sh*aa aHe biefer

cmgelföchfifch^a ^nfteckung erliegen unb fo DÖQig oulgär, gemein unb lörmenb

merben, rote jene jopflofe SKengc, bie ich an jenem üleujahrstag in bem

leegarten fah- 331an bebenke ferner, baft biefer gemeine unb gefährliche Sppus

ber Shfa>®f*n künftig im ®efij oon Sgnamit unb ®omben fein roirb. Sie fieute

fptechen oon einem neuen Shlna unter ^uan Schi-Rai. 3ch behaupte: es ift bie

gelbe Sefohr im roahrften Sinne. ®ölker Europas, hütet eure heiligften ®üter!

dDenn ich oiit (Europäern in Schanghai, felbft mit gebilbeten Seuten, über

Mefe Singe rebe, fo nennen fte mich **aen 3bealiften. 3Iber biefe prakttfchen

Kealiften oergeffen eins unb jroar eine fehr einfache QBahrheit: bag ber

mohre ®runb, auf bem jebe 3iaiIifation ruht, bie burchfchnittliche Sioral

ber SDtaffen unb ein genügenber ®rab oon tatfächlicher ®erechtigkeit in ben

öffentlichen Angelegenheiten ift. Sas alte Aegime in Sh*aa — felbft unter

ben ‘PhUiftern ber ÜJlittelklaffe — roar trog allen feinen Schroächen Imftonbe,

bie burchfchnittliche SDloral unter ben SDlaffen aufrecht ju erhalten. Sas läfet

ftch beroeifen burch bie Satfache, bafe fjrembe rote bie Süllfflonare mit QDelb

unb Rinb burch lias ganje ®eich reifen konnten ohne irgenb roelche emftliche

©efahr. Sie tatfächliche ®erechtigkeit in ben öffentlichen Angelegenheiten ift

bemiefen burch Umftanb, bafe bie chlncflfche Aegierung trog ihrer äugerften

(finonjnot bennoch bie regelmägige 3ahlung ber ®ojerlnbcmnitätsraten burch-

pihalten oermochte.

Aber fegt unter ber ©errfcgaft berSDiaffe mit ^uanSchi-Roi als lf}räflbenten

ber Aepublik roirb aQ bas unmöglich roerben. ®3arum ? Aus groei ®rünben.
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3n erftei Sinie kommt in ^etrac^t, ba|, um eine buTc^f(^nittIi(^e SRoioI

unter ben SDtaffen eines Sanbes aufrecht eibalten ju können, bas bei

Stegieiung jum minbeften eine burc^fcbnittlit^e $öbe bes (Ebigrfübls befi|en

unb jeigen mug, um ben SQigern einigen 3lefpekt einjuflOgen. ^bei ^uan

0(^i'^ai boi bei bei gegenroSrtigen Arifis fo benommen, bo| es felbft

bem buicbfcbnittlicben <Ebr8if&bI> n>ie es unter 6pielem unb 3)ieben aner-

kannt ift, ©obn fpritbt. 9Ron bebenke
: ^uan 0cbi'Sai roor berufen roorben,

um bie S)gnaftie ju oerteibigen unb }U erbalten. Sr bot ben Stuf angenommen,

^ber anftatt feine ipflicbt }u tun als SCüann oon Sbie, ergab er ficb ben

SteooIutionSren. S)ann jerftört er burib bie SogalitSt bei ^Truppen,

bie feinem Oberbefehl onoertraut roaren, geroinnt fie für fi(b, jroingt mit

ihrer ^ilfe ben ^aifer jur ^bbankung unb miib fcblieglicb ißröfibent ber

Republik. 3B!e lögt ficb bas oereinigen mit bem aUeieinfacbften Sbrgefflbi?

3>er bebeutfamfte 3ug ber ganjen (Befcbicbte ift, bab ^uan 0cbi'^i oon

Anfang bis jum Snbe nie auch nur ben 0cbein eines Kampfes ober ebiei

^nfirengung ermeckt b^i/ auber ber Unftrengung, ficb ju ergeben unb ben

üjerröter ju machen.

ÜBie kann ein foicber SOienfcb bei bem 93oIke, über bas er brnfcbi/ Sirfpriit

unb Sntbufiasmus enoecken ? Sin 35oIk, bas folcb einen SOienfcben lefpektieren

könnte, mOfete alles Sbr- unb ipfiicbtgefübls bar fein. ®as ift ber eine

®runb, mesbolb unter bem neuen Slegime mit '^uan 0cbi-^ai als ißrSfi'

benten nicht einmal eine ®uicbfcbnittsmoraI unter ben Ü3oIksmaffen oon Sbinn

aufrecht erhalten roerben kann.

®er anbere (Srunb ift nicht fo leicht ju eiklören, obroobi er für bie Sebanb-

lung bes 23oIks in Sbina überaus roichtig ift. 3" ^Europa finb 0taat unb^rche

getrennte ^nftitutionen. Sbina finb fie eine. ®ie ^rche in Suropa ift

bie Sinrichtung, bie oeiantmortlich ift für bie SOtoral bei iBeoöIkerung, roSbrenb

ber 0taat bauptföcblich nur für bie ^ufrerbteibaltung ber Orbnung oerant-

roortlich ift. 3n Sbina fSüt bem 0taate bie hoppelte 9(ufgabe ju, fomobl

für bie SOioral ber Seoölkerung als auch ^ufrechterbaltung ber Orb-

nung )u forgen. ®ie le^te 3nftanj unb Quelle, oon ber bie Kirche in Suropa

ihre SRacht unb 9Iutoritöt ableitet, ber IBeoöIkerung bie Süoral ju erhalten,

ift — ©Ott. 3n Sbina ift bie legte 3nftan3, ous ber ber 0toot feine SKacbt

unb 9Iutoritöt jur ^ufrechterbaltung ber Sötoial ableitet, ber ^aifer. Sbenfo

roie es in Suropa unmöglich ift, auch nur eine ©urchfchnittsmoral unter ben

SDlaffen bes 33olks aufrecht ju erhalten, rocnn man ben ©lauben an bas

©afein ©ottes gerftöit, fo bni in Sbina bie ©efeitigung ber Sbrfurcht oor

bem Äaifer, bie Sinrichtung einer ^Republik ohne genfcher bie 3olge, bog

bei ganje Organismus, auf bem bie SOloial bes 93olks beruht, jerftört miib.

Ss bnnbelt fleh nm nichts ©eringeres als um bie 3erfiöning ber 9leligion
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bts (^bieftfc^en SDoIbes, bie eine ptabtifc^e Religion ift unb nic^t eine über*

natüriii^ ^elt bennt, fonbem biefe iDirblic^e QSelt mit bem c^inefift^en

9lti(^, mit bet SOtonbfc^ubgnaftie ols Fimmel unb bem ^aifer als ®ott. ^nbem

man biefe i^ie ^Religion jeiftSrt, mac^t man bie SDioral bei ^Raffen in S^ina

umnbglic^. 2>a$ ift bei ®iunb, mes^atb ic^ fage, bag bie S^ifuic^t 001

bem Äaifei in tt^ina 3ieligion ift, ja nic^t blofe eine 9ieHgion, fonbem bie

Sieligion, bie unbebingt notmenbig ift, ba auf i^i bie einjige Sbiöglic^beit

bei SRoial jum minbeften füi bie SRaffen beiu^t, gong ebenfo roie in (Europa

bie SRoial auf bem ®Iauben an ®ott lu^t. (Ebenfo roie in Europa bie 3RSi<

tqiti liebei taufenbmal ftaiben, als i^ien ®iauben an (E^iiftus, ben 6o^n

©ottes, aufgugeben, fo roeiben in (Et)ino unfeie aJiflitpiei liebei fteiben unb

finb, roie bie ®efc^id)te geigt, gu Saufenben geftoiben, als i^ie £ogaIität

gegen ben Äaifei, ben So^n bes Rimmels, oufgugeben.

®as ift bei mes^alb untei bem neuen Slegime bie Sbloial

bei SDIaffen in ®^ina geiftöit roeiben roiib, unb o^ne eine foi(^e SOloial

untei ben ^Raffen : roie bann es ba eine iRegieiung geben, gang gu fc^roei*

gen oon einei ^ultui?

®ie ^lemben berounbem alle '^uan 0c^i'^ai als einen ®taatsmann,

bei es oeiftanben ^at, bie Sage gu letten o^ne ®Iutoeigie^en. ®ie a^nen

ni(^t, roas ffli ein Suftanb oon ^naic^ie unb ®Iutoeigie|en 001 ®^ina

unb bei gangen SDelt liegt buic^ bie ^inteilift unb ®umm^eit ^uan ®c^i*

^ais. SDS^ienb bei fiangfififi^en Sleoolution oeianiagte Slobespieiie bas

©olb oon f^ianbieic^, fic^ offen gum W^eismus gu bekennen, als bie

©öttin bei ©emunft auf bem SRaisfelbe in (fJaiis ousgefteüt rouibe. ©a
enoaitete jebeimann bas golbene fi°ü golbenen 3cit'

Qlteis kam im ©eilouf oon fet^s SKonaten bei giofee 0c^iecfcen, bei bie

Ibrone ©uiopas eifi^fitteite. SBenn nun ^uan 0cbi'^ai nach ©anking

kommt, um bas cbinefifibe ©olk gum offenen ©ekenntnis bei cbinefifcben

Joim bes ©tbeismus, bei ©eligion bei Unticue gegen ben Äalfei, gu oei-

leiten, roiib bie euiopaifcbe ©Seit bas golbene fjoitfcbittts

unb bei ©efoim, bei 3*o*I*fotton für (Eb'no fubelnb begiügen. 3Ibei icb

ftebe baffii, ba^ roenn nic^t in fec^s ©lonaten, fo fpliteftens in einem 3°^^

bie gelbe ®efabi, oon bei bei ©eutfc^e ^aifei getiSumt Ijat, fic^ aufs

f(bie(&Ii(bfte oeiroiiklii^en roiib. ©Sie gefagt, mich fcbaubeit, baian gu

benken. ©ann roiib bie ©Seit gu fpSt eikennen, bag bas ®ögenbilb mit

tönernen fjüften, bie angelfötbfiftbe ©nfteikung, ein füicbteilicbes Unbeil

auf Siben angeiicbtet bot- ©s bot nicht nui ben 0inn füi ©b^^c to bei

(binefifiben ©ation geiftöit, fonbem bie ©eligion ©binas, bie ^ultui bei

(bhiefifcben ©offe, unb auf biefe ©Seife bie ©loial oon 400 ©Unionen menfcb*

liebei ©Sefen unmöglich Simaebt.
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9}iele meiner europSifc^en ^reunbe in 6<^ang^oi omfi{ieten flc^ über

meine, roie {ie fagen, näirift^e unb fanatifc^e 3Treue jur SOianbfc^ubgnaftie.

6ie miffen nic^t, ba^ meine 7reue nii^t mn; eine Sreue }u bem Kaifei*

^aufe ift, unter beffen mo^Itötiger ^Regierung meine 95&ter unb 95oroStei

gelebt ^aben, (onbem au(^ bie i^reue gegenüber ber Steligion unb ^tur
S^inas. (Es toar bie (Sefc^it^te unferes oerjmeifelten Kampfes für bicfe

0ac^e — bie Ü^eligion ber (E^re unb (Pflicht gegen bie mobeme europdifi^e

Sieligion bes ®eminns unb (E^rgeijes — bie ic^ in ber ®efc^ic^te bei

(^ineflfc^en O^forbbemegung }u erjä^Ien oerfuc^te.

SHe SOioral biefer ®efc^i(^te, beren ÜBa^r^eit fic^ fegt jeigt, ift entbolten

in ben OTorten: „3^r könnt nic^t ®ott unb bem SWammon bienen*.

Sfi^ang Sfi^i'^Tung fagte unb lehrte uns, bag mir einen Kompromiß

fc^Iiegen können unb müffen. in jenem ®uc^ es ausgefproc^en,

bas fei barer ^cfuitismus unb SOiacc^iaoeCismus, unb bas Ergebnis feines

Kompromiffes, roenn er aboptiert roerbe oonSKönnem roeniger ibealerunbeblet

2lrt, Don SDJännem roie ^uan ©t^i-Kai — roerbe für (E^ina not^ roeit fi^äb-

lieber fein als felbft bie ®emein^eit unb Korruption eines fii ^ung>Xfc^ang.

®as i(^ bamols fagte, ift nun eingetroffen. ®iefer 3e(uitismus ift es,

ber ben oollftönbigen 3ufammenbruc^ ber Sreue unb ÜDiberftanbsföt)igkeit

auffeiten ber gefamten c^inefifc^en ®ele^rtenfc^aft gegenüber ben Steoolu-

tionören unb ^uan 0(^i«Kat oerfi^ulbet ^at. (Es ift biefer 3efuittsmus, bei es

ben £iteraten ermöglie^t, ^uan 0c^i>Kai ®Iauben )u fc^enken, roenn er ihnen

fagt, bag er bem ^h^one noc^ immer treu ergeben fei, roä^renb er fieh ben

Stebeüen ergibt, bie Sreue ber kaiferlic^en Gruppen gerftört, ben Kaifei jui

^Ibbankung groingt unb fchlieglii^ (ßröfibent ber iRepubik S^ina roitb.

(Es ift biefer fubtile ®eift bes 3efuittsntus, ber felbft gebilbete ®urop3et

unb ÜRiffionare blinb mac^t gegen bie hnnbgreiflic^e Satfac^e, ba^ ^uon

0(^i*Kai fi(^ auf eine (ZBeife benommen hni> man nicht einmal bei

®ieben unb ©pielem erroarten roürbe.

Kurgum : bie Süianbfchubgnaftie roar bie ^ahne, bas ©gmbol nicht nur

für bie Sh<1urcht oor ber 'JlutoritSt in S^ina, fonbem auch üteiigion

unb Kultur ber chinefifchen 2DeIt. ®tefe mar ben ®änben ^uim

©chi'Kais anoertraut roorben. Qlber roie ein f^eigling unb 33en3ter hoi

er biefe ^ahne roeggeroorfen — mit ber (Entfchulbigung, bag er (ich

nötigt fah, bie ^nhne roegguroerfen, um ben ©toff ber fjahne gu retten.

(Es ift aber nicht bie (Pflicht bes Offlgiers, ber bie Sahne feines Siegiments

trögt, auf bie 3tettung bes luchs ber Sohne bebacht gu fein — bas einen

ÜDert oon founbfo olel SDJark unb (Pfennig repröfentiert — : feine Pfliiht

ift es, moralifche 3ntereffen hochguhatten, bie (Ehre, bie Sichtung oor ber

Slutoritöt, bas (pringip unb bie 0ache, für bie er ficht, lauter ©Inge, für
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bie bie ^a^ne, bie er trägt, nur bas äußere ift. (£ln Offiiier, ber

jic^ fo benehmen roflrbe, nie '^uon 6c^i'^ai es getan ^at, niflrbe oon

jebem (Ehrenmann als ein 6(^ur6e betrachtet nierben.

Smer{on fagt einmal, als er über bie (Ehrungen fpricht, bie fiouis 9la*

poleon in Sonbon enoiefen mürben : „3ch bin ficher, bah beiner oon ben

Sngiänbern, bie ich ju kennen bas ®ificft habe, juftimmte, ats bie ^rifiO'

batie unb bas 93oIk in Sonbon mie ein neapolitani|cher ®ettlerhaufe oor

einem erfolgreichen SMeb [ich krümmten." 3>ie|e 3cüen finb baju gefchrieben,

um bie S)eut{chen baoor }u beroahren, bah teilnehmen an ber allgemeinen

Anbetung bes ®öhenbilbs mit ben tönernen ($fihen.

C©ef)rfraftDcrcin.

Q5on öberleutnant ^)ermann ©iei^rl in süKinc^xn.

KQenn ich int folgenben 00m ^ehrkraftoerein, als bemfenigen 93er*

banbe fpreche, ber fich fpejieü in Sägern bie ipflege ber neuen

Sugenbberoegung jum 3icl gefeht hat, fo oeranlahte mich htc>^in manches

gegen ihn noch beftehenbe Sorurteil. ®ie ®rOnbungsgefchichte hat ißrofeffor

ftemmer im 91prtlheft gegeben. Serichtigenb ift nur ju bemerken, bah J“

ben brei ^auptperfönlichkeiten ber Serfaffer biefes Suffages anfänglich nicht

jShlte; mein Sruber Subolf gehört oielmehr an meiner ®tatt gefeht.

®ie 3been, bie bie ®rünber leiteten, finb bekannt. ®er aktioeOffijier

looQte mithelfen an ber fiinberung ber allgemeinen ^ngenbnot. ^ehte e£*

WufiDe Offijiersberoegung follte gefchaffen, keine „militärifche Sorfchule"

foüte ben fungen £euten gegeben roerben. ®ie ®runbibee mar oielmehr

bie: mir fahen bas (Eienb ber 3“0enk uak tatr hielten es beshalb für

nnfere ^Pflicht, an feiner Sefeitigung burch bie 2Tat mitjuhelfen. Sinte

mar ja genug oergoffen morben, aber an tatkräftigen SOlännem hatte es

bisher gefehlt. 3a bie Seihen bief er mollten mir etnfpringen, unfere fchmachen

Äräfte rückhaltlos jur Serfügung fteüen unb neue §elfer aus allen Serufs*

breifen für bie 6ache merben. ®ie 9Dogen ber Segeifterung gingen gar

hoch, als im Sooember 1909 eine in ber Offijiersfpeifeanftalt bes 3"*

fcmterie-Ceibregiments tagenbe Serfammlung oon etma oierjig aktioen jungen

Offijieren bie ®ebanken ber ®rünber jum Sefchluh erhob. ®ie 3bee brang

hinaus in alle Offizierskorps ber Slünchener ®amifon, unb noch otar kein

93erebtsname gefunben, kein 3arift unb kein ®elb oorhanben, als bie

Offizierskorps ber SKÜnchener ®arnifon fleh gefchloffen für bie Sache be*

konnten unb bie hächften militärifchen SteUen bie 3nitiatioe ber militärifchen

3ugenb nicht nur fanktionierten, fonbem auch begrühten unb förbetten.

€fibbeutfche SRonatshefte, i9 >>, 3uli.

Digitized by Google



426 •Seemann ®te^rl:

Ss bauerte bts in ben SOtSi} 1910, bis bie ^Jfl^rer oorgefcbult, bei Serem

OTganijieit, bie 3>™9™ genonnen unb bas nStige (Selb beifonnnen doi.

6ogung unb erfte Drganifation entfpiat^ bem, n>os Aenuner auf 6cite 70

ausffibit. Diganifation mOc^tig gennu^fen unb nnnbe

aus bem 6agungsptogiannn bei ipaffus: „(Einfübiung bei 0<bülei in bit

einfat^en Sätigbeiten bes 6olboten, um i^nen ben SHenß im $eeie fs

eileit^tem" geftiid)en.

iZDObienb fii^ im 3<>^te 1910 bie ^ebibraftberoegung in SOlüneben m
aüa 0tiUe entmicbelte, mebieie bunbeit ^oitbilbungsfcbülei fi(b aQfonnt&glüii

am 9lad)mittag tummelten, begann auch bie 6ffentlid)beit nach unb narb

6tellung jum neuen Seiein )u nehmen. 3<4 übergebe bie oneibennenbes

6timmen unb fene gegnerifeben, bie aus abfolutei Unkenntnis imfeiei 3ben
beiaus ^tik treiben; icb roenbe mich ju ben übrigen (Segnem.

Ü3iele fibretkt febon bei 91ame: ÜUebrkraft. Obmobl bas ^ort nur

eine ÜJerbinbung uon „Äraft" unb „fi(b roebren" = oerteibigen barfteüt, ge-

füüt es Dielen nicht. 3^^ möchte es babingefteüt fein taffen, ob eine fo roeicb

liebe ^uffaffung als gef unb bejeiebnet merben kann. 3" unferer Sfibetifeben

3eit b°i titon oielfacb ganj oergeffen, bob ein feböngebauter, klüftiger, alfs

roebiboficr ^rper bas altgriecbifcbe 3^cq( barfteUte. $eute fcbreckt gor

Diele bas Wort „SDlilitür", „©eer", „glotte" unb fo melier. (Es gibt 2en»,

bie bei 2lnf(bauung leben, bei ^eg 70/7 1 fei eigentlich überflüfflg gemefen;

bie (Einigung bes 3>eutfcben Sleicbes bütte ficb auch ohne biefen ooO}ogen.

(Es gibt £eute, bie im Offtgler nichts anberes feben als einen bortgefottenen

(Samafebenknopf, bei poltert unb britlt, geiftige unb gefeüfchaftticbe ^apajitSten

befi^t, mie fene fieutnants, bie als fteieotppe (Erfebeinung in manchen

blättern auftreten, bie mit „gurra" fich über alle geiftigen unb kuttureOen

Strömungen unferer ßtit blnmegfehen. 2tts ob bei Ceutnont nicht f^leifch oom

f^teifch feines 9}otkes märe I ®erabe rneif auch bie mobeme 3»0snb ju folcb

meichllcher 9luffaffung b^nneigt, mugte bie neue 3us<x^ben»sung kommen.

ÜOebe bem 93olk, bas keine £uft mehr buben foüte an ÜDebr unb SDoffen, bei

bem bei Sotbat nur als ein 3nftrument angefeben mürbe, bas fe eher fe beffec

ln bie mittetattertlche Sflüftkammer eingufcbllehen märe. ÜBenn mir auf fotcbec

IBabn meitei manbeln mürben, bann jögen gar balb bie bunketn Schatten

Don 3*(to» 9luerftebt unb iprenjtau b«ouf “"b bamit Jene 3*it ber Schmach

unb 9lot, mo bie lieben Bürger b^nbeflebenb ficb bie ^eftungskomman-

bauten manbten mit ber Sitte, bie Stabt hoch lieber fcbnetl bem 3<txbe

}u übergeben, als „unnüfies Slut" oergiefeen ju laffen.

(Ein melterer Sormurf, ber gegen ben OTebrkraftDerein erhoben mürbe,

gebt bobin, ber Serein entjöge bie 3“n9*n bem forattägllchen gamilien-

leben. 3)em ift entgegenjubalten, bog für bie febutenttaffene 3x9^b —
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um biefe ^anbelt es in erfter fiinle beim 3De^tkraftoeteln — ein

^ilienleben oielfac^ gai ni(^t e^ftiert. !S)ie ^albniüc^ligen S^^cn

oidme^i in bei ®rogftabt am 6onntag i^ie eigenen ÜOege. 9Der biefe ÜDege

kennt, mirb fie nit^t als Familienleben bejeic^nen.

®iele galten aui^ bas ^logiamm bes üOe^ikiaftoereins für ju einfeitig.

Sie ^aupttStigkeit befielt im iZDanbem bei febem ÜDetter, aifo in ®e*

megung in fiifc^ei £uft unb babei in ®en)ö^nung an ^nfitengung. 3um
ÜBanbem gehören eine Steife oon felbmögigen SStigkeiten, roie ^oc^en,

Siroakieren, 3dte auffd)Iagen ufm.; SaO- unb ®eianbfpiele, @e^v ipatiouiUen*

unb ^egsfpiele, ÜDinken unb (Entfemungsfcf)3^en, 0(^neQ', 0tafetten> unb

^inbemislauf roerben eifrig betrieben. ®Q(^erei> unb £efeabenbe roeiben

mit ®efangsftunben an ben ^benben oerbunben, unb gute ®oiträge Reifen

im QBintei fene roenigen 0onntage ausfflilen, an benen man beim beften

'IDillen nic^t ree^t ins ®om)urf bei (Einfeitigkeit erftreckt

ftd) auf unfer Programm bet körperlichen Slusbilbung, meil mir bie

jungen nicht regelrecht turnen laffen. ®ie (Einführung bes ®ecötetumens

bei ber fchulentlaffenen fo einfaches ißroblem, mie man
DieHeicht glauben möchte. ®iefe 3ugenb mill fich am 0onntag unterhalten,

aber gattj gemih keinem 3<oonS untermerfen. ^üt bie körperlich ungünftig

gebeuten, fchmöchlich oeranlagten jungen ift bas Sumen eine £aft. ®er

TSebtkraftoerein mug aber feiner ganzen Aufgabe nach Waffen befchäftigen

unb feffeln, unb baju braucht er eine iSötigkeit, bie allen jufagt. Sroh

biefet 0chn>ierigkeiten mirb aber ber QDehrkraftoerein ben 93erfuch machen,

feine Gimgen auch fgftematifch jum 3:umen anjuhalten; feilten fich

folg biefes 3'*^s unfere bisherigen Befürchtungen als grunblos erroeifen,

bann mürben mir uns unfres 3ntums freuen: benn am ©erftönbnis für

ben QDert bes Lumens fehlt es bem Offijier gemig nicht.

Dieben bei Busbilbung legt ber Berein ein großes ®emicht auf Doterlön-

bifche (Erjiehung unb moralifche Beeinfluffung ber ihm anoertrauten 3ugenb.

($ gilt hin eine faft eben fo giohe £ücke gu fchliegen, mie bei ber körperlichen

Segiehung; nur laffen fich £ücken erft in fahrelangei DIrbeit einiger-

ma^ ausfflilen, bei oielen ift bie Aufgabe überhaupt unlösbar. ®os Bei*

fiumnis oon früher auf ift bei bei fchulentlaffenen 3agenb oielfach

fo gtoh, bah etgieherifche Beifuche fpurlos untergehen.

Dlus kleinen Bnföngen, oon benen Hemmers Buffah berichtete, hat fich

bei Berein in ben brei 3ahten feines Beftehens möchtig entmickelt. Hemmer

fpricht oon 250 Fortbilbungsfehülern, mit benen im FxUhllag 1910 begonnen

nnitbe. Bei Blünchener Berein g&hlt h^uic bereits gegen 600 Fartbilbungs*

unb übet 4CX) SKittelfchüler, barunter jahlreiche „fpfabfinber". 0chon boiaus

gtht hotoor, bah t>as Berhöltnis gmifchen ÜBehrkraftoerein unb fpfabfhtbet*

28*
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bunb gut tft. Seibe 93crb&nbe ftnb im begriff ein ^artellDei^flltnis ein*

juge^en. 12. SOt&r) 1912 nmren 930 3un0<>i 2» einer iprin}Tegentm*

frier bei ®rigpetten im 3fortol oerfammelt. ®os ^ereinjie^en ber SWittel»

fd)ÜIer in bie iBemegung ift augerorbentlic^ bebeutfam.

9tls im fjebruor 1911 feine Äöniglic^e ®o^rit ber iprinjregent bem ®etein

aus ber Canbesfpenbe ein Capitol oon 30000 SDtarfc juroenben Iie| unb

felbft bas ^Protektorat über ben Ü3erein übernahm, ba ergriff bie SDe^ikraft'

beroegung fe^r balb ganj iBapem, unb es hefteten ^ute bereits 20 Orts*

gruppen. iDiefe 0tflbte finb: Siugsburg, iBomberg, (Erlangen, Sörtft»

(Bermersheim, ^ngolftabt, Kempten, Sanbau, Sanbshut, Sinbau, SDiOmhen,

Sneuburg, SHümberg, SReuftabt a. g., ipaffau, iRegensburg, (IDflrjburg,

SBafferburg unb Sroribrfic&en. dDeitere Ortsgruppen finb in (Entpehung

begriffen, unb es bfirfte balb keine baperifthe ®amifon mehr e^iftieren, bie

nicht ihren ÜDehrkraftoerein hSüe.

Olde Ortsgruppen hoben fich jum SBaperifchen dDehrkraftoerein') 3ufammen<

gefthloffen, an beffen ©pipe 9Raj ©raf oon SKop fteht. SWilglieber, fj^hrer

unb 3unsen rekrutieren fich °Qen Reifen, menn auch bie Qberroiegenbe

SOlehrjahl ber «Rührer }ur}rit noch aktioen Offigieren befteht. ©er ©erein

roünfcht aber felbft nichts fehnlicher als gerabe ein noch ft&rkeres SuftrSmen

oon f$flhrem aus nichtmilitSrifchen Reifen, oor allem oon fiehrem unb

©tubenten, roelch leptere bisher nur oerrinjelt oertreten finb. ©em ©erein

ift febermonn als f^Ohrer roiQkommen, ber }u biefem fchmierigen Slmte £uft

unb Einlage h°t; baju gehürt in erfter fiinie Siebe 3ur 3u0enb.

3ft auch t>ei ©3ehrkraftoerrin eine ©laffenbemegung, fo baif man nicht

glauben, bag biefe mit 3uhtlfenahme eines SOtaffenbrills erreicht metbe.

©te 3unflen gliebem pch oielmehr in ©ruppen ju 40—80 SKann, bie

ooQkommen felbftflnbige (Einheiten oorfteüen. 3" ^er ©egel fegen fich

bie (Einheiten aus Slngehbrigen gleicher ©chulen jufammen. 3rtie ©nippe,

oon benen es brifpielsmeife in SDlflmhen allein jur3eit 16 gibt, hot ihren

oerantmortlichen ©ruppenlriter unb ihr eigenes t$ührerperfonal. <£s kommen

olfo immer biefelben 30hrcr mit benfelben 3uogen jufammen, unb es bilbet

Pch auf biefe (IBeife ein perfünliches, fa herjliches ©anb. ©Is ©emeis bofüc

mag angeführt toerben, bog ber grügere ©eil ber fjortbilbungsfchüler bem

©errin ouch bann treu geblieben ift, als fie bie f^ortbilbungsfchule hinter

fich hotten, ©tefe 3un0m — tm 911ter oon 17

—

19 3°hren — bilbcn

roieberum eigene ©ruppen: bie fogenannten Wtersriegen.

©ie roichtigfte fjroge für ben ©3ehrkraftoerein ift roie bet allen 3“'

genborganifationen bie ^ührerfrage. ©lit ihrer guten ober ungenflgenben

«)®et 3ahresbericht bes ©apertfchen SBehrttcafioereins honn oon bet ©efchäft»'

ftelle SRUnchen, ©ronnerftrofee 24, bejogen roerben.
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£Sfimg fte^t unb fSUt ber 93erein. 9lur ein roiiblic^ guter ^ü^rei oermag

bie 3ugenb bouemb }u feffeln. Sinem ^ü^rer, bet briilen unb poltern

noDte, beni liefe bie 3^gcnb baoon. S)as ift ja bao (Eigenartige am 3Be^r<

braftoerein, bo| feinen fJO^rern keinerlei SOiai^t unb keinerlei Snumss*

mittel jur ®erfflgung fte^en. 9tur bie iperfönlic^keiten unfetet fjü^rer finb

es, bie bie 3ugenb an unfere fja^ne feffeln. Ser ©c^Iüffel ju bem $erjen

ber fi^ulentlaffenen OuQcnb ift bie Siebe }u i^r. SBem fie nic^t ins $er}

gegoffen ift, roer im Umgang mit ben 3ungen oon inneren Siegungen

nidjts fpflrt, roer bas Slufleuc^ten ihrer Slugen nic^t bemerkt, roem ber roatme

Srucfc bet oft rauhen 3ünglingshanb nichts fagt, bet bleibe bet 3u9enb ferne,

benn et roirb ihr nichts geben, er roitb ihr nur fehaben.

SDer aber nach einem müheooHen 6onntagnachmittag, ben er im Äteis

ber SDerbenben oerbracht hot, mitbe nach Saufe kommt unb bas beglückenbe

(SeffihI in fich trögt, nicht nur nüglich geroefen gu fein, fonbem Siebe ge>

roonnen, roiebet Siebe gegeben ju hoben, bet ift einet ber unftigen.

Ss bUrfte oielleicht intereffieren, roie ein h^her gefteüter 6chulmann ber

Sortbilbungsfchulen offigied fich l^ber ben SBehrkraftoerein ausfpricht:

Sie erfolgreichen Seftcebungen bes SBehrkrafloereins oerbtenen befonbere (Er<

iDöhmmg. 3ch merke es aus ben 6chllberungen ber 3nngen in ber Schule unb

habe mich im heurigen Sommer feibft ttbergeugt, bag bie 3ungen hier mit gongem

Sergen ber Soche gugetan finb. 3mei ®eroerbsmeifter, SUtgiieber ber f$achfchui>

behdrbe, bie ihre Sehriinge feit einem 3ohre gum Sefuch ber 33ereinsoeranftaitungen

anhaiten, fprachen fich in ber anerkennensmerteften SBeife Ober bie erfoigreichen

Semflhungen bes 33ereins aus. Sie behaupten, ihre 3ungen feien feit Ihrer 3u*

gehSrigheit gum SBehrkraftoerein roie umgcroanbeit Sie kämen SOtontags frifch

unb iebensfroh in bie SBerkftätte, arbeiteten mit olei gröherem ffiifer unb freuten

fich bie gange SBoihe auf ben Sag, roo ftr oon ihren SUhren hinausgeführt roOr>

ben gu Spiet unb Sang.

sucht unintercffant ift auch *in ®tief, ben bet fDater eines fjortbilbungsfchülers

an uns gerichtet hot, als roir feinen 6ohn, ber roegen eines iDergehens aus bem

SBfhrkraftoereln ausgefchloffen roorben roat, roiebet in unfeteJleihen aufnahmen.

Sehr geehrter ö«rr Seutnont! (Ertaube mir freunbttchft, 3hnen meinen hrtg>

tichften Sank ausgufprechen für 3hre ÜBünfche gur iBefferung ber Sefunbheit,

roas ich jo notroenbig brauche unb ®ott fei Sank, es geht roieber befferl

Sehr geehrter ^err SeutnantI fjrang ift nun roieber gang giücklich, bah rr

bem 33erein angehärt unb ich glaube rnhrr, bah <r fich ben SoQ merkt, fo tange

er iebt unb ich bitte ©erm Seutnont mit atier Strenge auf ihn gu fehen; fooiei

ich erfehe, iebt unb flirbt er für feinen 93erein unb für feine 25orgefchten; mögen

bie ©erren ihn ouch mahnen, bah *r auch babei fein .gonbroerk unb fich fetber

nicht oergiht, fonbem überaUhin ein brauchbarer SDienfch roirb; ich benke rin

9Dort unb eine Siahnung oon ben §erm Offigieren nügt bei ben fungen ^urfchen

mehr ats gehn 3Borte oon ben (Eitern!
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34 banke miebeT^oU ben beiben Qtrm £eutnants füt 3^<^ fteunbliibftes (Ent<

gegenkommen. SD2U aufricbtigem ®rug in Sreue feft!

ÜDie f4on hemmet ausffl^rte, ^at {I4 bei ^[Debtkiaftoerein nic^t aus-

f4Uegli4 auf bie «Jortbtlbungsf^ule befi^t&nbt, uielme^i au4 bie SRtttel-

f4ule in feinen ^eis gejogen. (Er tat bies aus oetfc^iebenen (Brfinben.

93or aOent konnte bie (Beroegung nur bann populOr toerben, loenn man

oermieb, bag bei ^Se^rkraftoerein eine ausfc^lia^K^b 3)omQne fflr ben

Offizier roüibe. SOtan mugte oor adern bie Sezier bei SOlittelf^uIen für bie

0a4e geroinnen unb mit beien $ilfe bie 3RitteIf4ÜIer feibft, aus beren Reifen

es künftige f$ü^rer ^eranjujie^en galt, mie aud) bie £Iusbreitung bes Ge-

bankens in bie gebilbete ÜBelt erfolgen mugte. £Innee unb 04ule fodten ju-

fammenaibeiten, fld) gegenfeitig beffei kennen lernen unb fi4 kräftig untei-

ftügen, um in gemeinfamer £lrbeit bie ülot unferer OuQ^nb }u linbem. Giefe

Slbfic^t ift in fd)änfter £Deife in Grfüdung gegangen; bie Sdie^rga^i bei SDifin-

4ener SOMttelf^üier bat fi^on ihre eigenen SBebrkraftabteilungen (teilroeife autb

ipfabfinbeijüge genannt), bie oon ®gmnafiallebrem, Steallebrem unb ^ro-

fefforen geführt roerben. 0o mie fegt £lrmee unb 04ule in friebliegem ^ett-

beroerb nebeneinanber unb miteinanber arbeiten, in gemeinfamen 0igungen

igie f^reuben unb 0oigen austaufcgen, fo bringt bie für idtittel- unb f^oit-

bübungsfcgüler gemeinfame SBebrkraftfiagge autg bie 3unecn aller (Beiufs-

kreife }ufammen, unb bamit erffldt bei ÜBebrkraftoerein au4 eine fojiole

SOtiffion. S>ie 04eiberoanb, roelcge burcg bie oerfcgiebene 0cbuIbilbinig

}roif4en iReitb unb £lrm aufgericgtet ift unb bie aud) eine fojiale 04eibung

groifcgen f^ortbUbungs« unb SdUttelfcgüIern fcguf, bie miib 00m QBebikraft-

oeiein niebergebrod)en. S)ie Sangen aller 0d)u(en treffen fi4 an gemein-

famen großen 91usflügen, lernen fitg gier kennen unb ftgügan. Sie SOUttel-

ftgüler finben, bag autg bie gortbilbungsftgüler ganj „feine Äerls" feien,

unb in bei ÜBegikiaftieitung kann man iBefcgreibungen oon f$oitbilbungs-

fcgüiem lefen, bei beren Lektüre autg bei SDlittelfigüIei gerne bekennen mug,

bag bort bas Seben gar mancges erfegte, rooju bie 0cgule nur einen bürf-

tigen ®runb gelegt gaben konnte.

Sie Offiziere aber roodten burcg freiroidig übernommene neue ‘Pflld)ten

jeigen, bag ignen ein Älaffengegenfag unbekannt unb in ignen ber gbeolismiis

notg nicgt erftorben ift, ber bie Qlrmee einft §u großen SRugmestaten bcfägigt

got. 9Dode man bem Offizier glauben, baß es Igm emft ift um bie ©aige

ber gugenb, unb mode man fein (Eingreifen nicgt mißoerftegen. 2lls £ob

unb Sank für bie geopferten freien 0onntage roinken igm ja keine Otben,

keine ®eoorjugungen unb bienftlicgen (Erleicgterungen. 3m £ogn, ben igm

bie gugenb jodt, liegt adein bas golbene SKetad, nacg bem mir futgen-
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3
um ®aitenfeft bei ^lau Säcilie 0teinba(^ jog ®eoig fein 2Dert^er>

koftüm an, bas er feit befag. Sei blaue ^lack fa^ jroai

fcbon jiemlie^ fc^äbig aus, unb bie gelben 0tuIpenftiefel bnüen gioge

braune gledten.— „3Ibei," fagte 0enblei, bei ®eoig ‘ißunbt 5 Ubi in

einem gefcbloffenen Sinfpönnei abbolte, „bas gebt geiabe gut jufammen.

6ie kommen aus — na aifo, roie beifet bas 3left, roo 933eitbei immei

bingebt? — unb finb ein bigcben mübe, fo um ben SDhmb betum ein

big^en blag, mit ein 'ißaai biennenben klugen biin, kotbefpiigt unb

ftbr oeifcbmäimt, gana aenüttelt oon lautei Singen, bie anbeie SOienfcben

gai nicht bemeiken, nicht?"

£ubmig 0egblei felbft tiug eine ^it Saiett unb ein bunkles Sucb<

loams unb fab aus mie bas aus bem Slabnien getietene dianacbfcbe

£utbeibilbnis.

®eoig fcbmieg, mäbienb fie buicb bie ®affen holperten. 0egbleis

köipeilicbe 9läbe iiiitierte ihn. Si empfanb fie als etmas ^lembes,

Unnfitiges, jufällig SBoibanbenes unb konnte gai nicht begieifen, bag

ihm bie Sfiftenj biefes SDiannes je ein ^ebüifnis, ja eine ^Beiubigung

geroefen mai.

^Is bei SBagen 001 bem 0teinbacbfcben ^amilienbaus in bei 3DobI'

lebengaffe büH^ atmete ®eoig eileicbtert auf. Unb bocb mai ei fo be>

klommen, roie ei es feit oielen 3abien, feit feinet ^inbeijeit, nie mebt

geroefen roai.

^lau 0teinbacb beroobnte bas $aus, bas bet oeiftoibene %cbitekt

öteinbacb füi ficb felbft eibaut boü^ f^^i Sobe ibies Siannes

aHein mit ibten jroei Söcbtetn. Slllroöcbentlicb öffnete fie biefes $aus
einet unkontioDierten Stenge oon ®öften, einbeimifcben unb buicb>

reifenben Äünftlein, 0cbaufpieIetn unb ^ouinaliften. Sa jebet ®aft

bie ^leibeit b<tüC/ mitaubiingen roen ei rooUte, konnte es leicht ge>

fcbeben, bafe einet, oon beffen Samen unb Sfiftenj bie ©ausftau keine

^Ibnung mebt bQttf/ oon Uneingeroeibten au ben t*es 0tein*

bocbfcben $aufes geroäblt rouibe.

^s ®eoig unb 0egblei in bie kleine $alle kamen, oon bet ein

poQt 0tufen btnooffübrten in ben gtofeen 0olon, ftanb Stau Söcilie

oben in bet offenen 0alontiit unb empfing ibte ®äfte mit bet 2DUtbe

einet Königin. 0ie hott* 6otge gettogen, bafe ihre in fcbroete tote

A

Digitized by Google



432 5(J?arto Äarlweiö:

0eibe brapierte ®eftalt auf einem raffiniert ausgeklügelten ^intergrunbe

mit Smajeftöt )ur ®eltung kam. .ginter i^r fa^ man in gebömpftem

£ic^t als unbeutlid)en ^arbenfleck ein 0tüdi eines ®obeIins unb bas

fc^arfe, ^eUe Sflec^teck ber 33eranbatür, bie in ben ®arten ^inunter>

führte. ®er bunkle, aus ®id)en{)o4 gefc^nigte IRa^men ber 0alontüre

^ielt bas ganje Silb roirkungsDoU gufammen.

®ie SDönbe ber öalle roaren mit einem orangefarbenen rauben 6toff

überzogen unb in gleichen ^bftönben mit runben, bunt burc^floc^tenen

^ön^n behängt. 33on einem kleinen 9iaum neben ber öaDe, in bem

ein ®üfett aufgeftellt nmr, jur ®reppe ^in unb bb hinauf in ben

0alon ging es mie ein feftlid)er SDiaskenjug oon bunten, lebhaft b^

megten ®eftalten. ®as gan^e $aus mar erfüllt oon klängen, färben

unb 0timmengen)irr. überall bas ®Iiöem unb ®Ieifeen oon 0eibe

unb 0c^mu(k.

Srüben im ®arten fpielte ein 0(^raml>£tuartett, bie ®eigen klangen

fc^rofirmerifc^ unb ausgelaffen, bie jungen 3Renfd)en lad)ten unb i^t

®ei)en mar fd)on ein Sanken. Unb bas aües in einer f)eifeen £uft,

bie mie burc^roürmt mar oon Slut im lieber ber ®rmartung.

®Iei(^ neben ber Singangstüre jum 0alon ftanb Srmin £enk in

bem j^oftüm, bas er als Slomeo ju tragen pflegte. 93erjückt, mie

unter ^Balkon, ftanb er ba unb bekannte mit feinem reijenben

^abenläc^eln, bag er fic^ !)eute ^unbert ^ugen unb ^unbert 0timmen

münfc^e, um fömtlii^en anroefenben grauen unb SOläbdjen bie jtöpfe

}u oerbre^en.

0egbler ^atte einen befreunbeten SDlaler getroffen, mit bem er in bem

®eroüt)I oon pl)antaftifc^en giguren oerfcbroanb. ®eorg mar in falber

§ö^e ber ®reppe ftel)en geblieben; nadjlöffig auf bas ®elönber ge*

ftügt, blickte er fpä^enb hinunter in bie $aUe.

9lotes ©aar, in einem golbenen 9ieö gefangen, leuchtete bort brüben

aus einer bicfjten ®ruppe.

®eorg l)örte Äat^arinens £ac^en unb ein paar 2Borte, bie fie rote

immer fpift oor fict) ^in in bie SDienge ftacf). Unb nun kam fie felbff,

einen Äometenfc^roeif oon jungen £euten hinter fici) ^erjie^enb, in

grüner 0eibe, bie mie feucf)t an il)ren ®Iiebem klebte, mit meifeen

SIrmen unb meiner Äeble unb einem feuchten ißuberljauc^ auf ben

SDangen. 3Bie fie fid) fo im ®e^en ein roenig roiegte, fab fie in

biefem ®rün bocb aus mie nackt; fo fcbmiegfam legte ficb bie 6eibe

an ihren Körper. 0cbmeid)eInbe £icbter riefelten on ihr herunter, unb

ein SRubintropfen, ben fie an einem faft unfichtbaren Kettchen am ©olfe

trug, glühte bunkel auf ihrer bleichen ©aut.
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3Rüten auf ber kreppe blieb fie fteben, bas ^lelb mit ber £in6en

jitrlüb über bem feibenen ©trumpf jufammenraffenb. ,45b — Ötrr

Sohtor öübner!" fagte fie unb lacbte ibm greU ins ®efid)t.

®eorg oerbeugte ficb ftumm. ®in $aarftröi)n fiel ibm in bas blaffe

Seficbt. ©ein gefc^Ioffener ÜRunb glich einem fchmalen ©polt.

„Sie ©ebnfucht nach Sotten macht Such bleich — unb mortbarg,

äDerther!" fpottete Katharina. Unb noch einer kurjen ^aufe fügte fie

Icmemb hinju: „Sie 5I“utme ber Srinnerung oerbrennt Such!"

©eorg ri^tete fich auf. Sie ^omöbie roiberte ihn an. ,,©ie inen,

grSuIein Katharina I ®oethe mar fehr roeife, als er bem 3Derther Sr*

imierungen an Sötte oerfagte." ©ein SDiunb mürbe hört. „Srinnerung

ift nicht glamme, fonbem 2lfche."

Katharina erblaßte unter ihrem ^uber. ^ber fie hielt feinen Slicb

mit erftanenbem Sächeln ous.

Sa holf ihe bie ahnungslofe ©chor ihrer ®efoIgfchaft. Sie jungen

£eute mürben ungebulbig; ous ihrer SJlitte rief Senk mit feiner oibrie*

rmben ©ammetftimme : „3he oerfchmenbet auoiel 2Dorte an Sinen,

Sionna Katharina. Q3erge|t nicht, bog 3he jebem oon uns einen Sana

oerfprochen hobt!"

Srauhen im Sorten fegten bie ®eigen mieber ein. Katharina brehte

lieh nach iheen iSafoUen um unb hoi> ben Urm mit einer munberooll

ausgelaffenen ®ebörbe. „3ch halte, mas ich oerfpreche! 3th tonae mit

euch allen !" Sunkle Serheifeungen klangen aus ihrer ©timme. Sörmenb

unb lachenb folgte ihr bet ganae ©chtoarm bie Sreppe hinauf.

©eorg blieb ouf feinem ißoften. ipaare unb ®ruppen aogen an ihm

oorübet, lürken, ®riechinnen, ©panier, Japaner, Säuethmen, ©chöfe*

rinnen aus bem Siokoko, eine feine kleine Shocolatifere, ipienot unb

'Pierrette, reiaenbe SBlöbchen aus ber Seit iRoimunbs unb ftolae Samen
bes Smpite. ®eotg fah ®ekonnte, Künftler unb ©chaufpielerinnen,

grüfete, bankte unb gab jeben hingemorfenen ©chera aurüefe, mefferfcharf,

ohne Siebensmürbigkeit. SJlanchmal fchlofe er bie 'Jlugen, bem mogenben

Xuf unb 91ieber bet ©timme loufchenb.

Sa flotterte irgenbmo ein Sachen, mie bas Rubeln einer fteigenben Setche.

©eorg rig bie ^ugen auf unb fpähte nach i>eni Siflürchen, bos au

biefem Sachen gehörte, ülber er fonb es nicht.

Sie $alle mar faft leer, unb als legte ©ruppe kamen eben aiuei

bichembe SKöbchen in Siebetmeierröckchen bie Sreppe herauf, geführt non

einem fchlanken Knaben in lichtem ?itlas, ber bie beiben ÜJläbchen ner*

traulich umfchlungen hielt unb balb ber einen baib ber anberen ein galantes

SBort ins Ohr au flüftem fchien.
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3Benn aud) entlaufest, freute fiel) ®eorg bod) bes frembartig reijenben

^nblic&s, ben bie }ärtlid)e ®eftalt biefes Knaben bot, ber fo leicSt an

iSm oorübet ftSritt, als Söde fein Äörpet keine ©eSroere. „£S*nibin!*

baeSte ®eorg.

®a breSte ficS ber ^age um unb lacSte feinen iBerounberer fcSelmifcS an.

SOtit einem 3iuck marf fieS ®eorg oormärts. „SlifabetS!" ftie^ et

Seroor. ,,©ie — 6le
!"

(EilfabetS blieb mit ben jmei SKöbeSen flehen unb lacSte. „3a!

3ft bas ^oftüm gut?" Sabei mürbe fie bunkelrot. „^ber i^ bin kein

‘ipage," fagte fie oerroirrt, „icf) bin ein SDläbcSen — iRofalinbe aus ,2Die

es euef) gefüllt'. ®le fagt einmal: ,£s ftanb ein 0tem am $immel,

ber tankte. Unter bem bin icS geboren.' ®iefem 313ort }uliebe trag’ üb

mein Äoftüm. ©efalT itS 3Snen?"
®eorg liebte iSr (Enöten. (Es mad)te alles $erbe in iSm meid), es

macSte i^n gut unb bankbar. (Er mollte iSr ein paar 3Borte fagen, i^t

banken — mofür? gür ISr ©afeln, für ISre füfee, befeligenbe ©egennwit,

für bas Solbe ®efcSenk iSrer £ieblicSkeit? ©ollte er feiner £iebe anmutige

unb feierlicSe 9lamen geben unb feine 0eele mie eine buftenbe iRofe pi

iSrengü^en nieberlegen? 2ltS— fie mürbe lact)en. 0tumm unb ungefcSitkt

ftanb er oor i^r, bie felbft immer oerlegener mürbe.

Sa fcSrillte bie Sorglodie burtS bie öalle, unb ber Siener öffnete.

®in $en im grackmantel trat ein. .Öiniet iSnt raffelte ein 2lutomobil

baoon. ®eorg erkannte ben Soktor oon ^arinski, ber feinen SOiantel in

ber öanb bes Sieners liefe unb fid) nüfeerte in feiner rafefeen, fieSeren Slrt.

Slifabetfe maefete eine fäfee iBemegung, als mollte fie fiefe Sinter ben

meiten iRöcken iStet greunbinnen oetbergen. 2lber Soktor oon Äarinskt

ftanb feSon oor ifer, löcSelte, bie auffoUenb melfeen 3äSne ein menig ent-

blöfeenb, küfete ifer Salb refpektooQ, Salb oertraulicS bie ganb unb grüfete

bie betben anberen ^öbtSen. Sann, ba ffilifabetS oorjuftellen oergafe, oer-

beugte er ficS knapp gegen ®eorg unb nannte feinen Üiamen. SfRecSanifcb

tat ®eorg bas gleicfee, ootl SBibermiUen gegen biefen SOienfeSen, ber foeben

feinen kurjen, breiten SRatken über SllfabetSs §anb gebeugt Satte-

„2lber Soktor," ftammelte ®llfabetS, „mir feiern ein Äoftümfeft! Unb

0ie kommen ln einem langmeillgen gradt!"

„Sangmeilig?" Soktor oon ^orinski Satte eine tiefe, liebkofenbe,

immer ein menig oerftSleierte 0timme. „Ser grodi ift bos geftkleib biefer

3eit. 2Ber flcS bie ^rfcSblütenfeler ols feSönftes geft ertröumt, kommt

Seute als gopaner. 2Der mit UJatteau oon ber 3nfel (EgtSera feSmürmt,

trögt 3lerbegen unb (Eskarpins. gtS liebe unfere 3«lt. gtS Sabe meint

fcSönften gefte —." ®r ftockte einen Augenblick, mie oon einet Criimerung
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®ann rebete er nrtt einem bu|c^enben £äc^eln roeiter:— „SKeine

|(bönften bube id) in biefem Äleib ßefeiert. 60 bin ic^ b«r-"

®eorg beobachtete ben Soktor mit [teigenber Abneigung.

Slifabeth fchicn eine fpöttifche ^ntmoit ju fuci)en unb fanb fie nicht.

Sohtoi Don ^arinshi hatte 3Ruhe, bie feinen £inien ber jierlichen

Seftalt aufmerfcfam au oerfolgen. Sr nic&te fchliehlich mit einem — n>ie

es ©eorg fehlen — unoerfchömten £ächeln.

©eorgs ßoni roanbte fich plöglich gegen Slifabeth. Ss roirbelte burch

feinen Äopf: „Jebem fiaffen aeigt fie fich! ©erabe fo roie Änthorino!"

^ngeroibert ftieg er bie kreppe hinauf. „3ch niug mich boch enblich

3ht« Srnu SKutter oorftellenl" fagte er über bie 'Jlchfel.

Slifabeth blieb einen ^genblich regungslos ftehen unb fühlte, mie

fie blöffer mürbe.

©ohtor oon ^arinsbi lieg feine funbelnben fchmaraen ^ugen blihfchneü

Don ihr au ©eorg gleiten; fein ©eficht behielt ben gleichen ^sbrueb
einer glatten 33erbinblichbeit, bie er aber in einer SBeife aur 0chau trug,

melche beutlich oenaten fotlte: „2!raut mir nicht, ©iefe 9iuhe ift SDiasbe."

„kommen 0ie!" fagte Slifabeth, inbem fie gleichfalls bie 0tufen hinauf*

ging. „0ie roiffen — geiftreich fein, ift nicht mein gall. ®ie SDiama roirb

3hre 2lphorismen beffer erroibem."

»ÜJleine 2Iphorismen oerlangen keine Crroiberung," antroortete ber

Sobtor, „meine 31phorismen finb ipfeile, bie ich nach benjenigen roerfe,

bie mir ein roenig au fern ftehen." Sr machte eine ipaufe. „SDerben bie

©etroffenen neugierig auf ben iBogen, fo kommen fie näher. ®as ift

bann, mas ich n)oUte. SBerben fie nicht neugierig — ja, bann um fo

fchlimmer für mich."

Slifabeth brehte fich um unb fah ben ©oktor an. 3^* 3Jlunb oeraog

fich, als hötte fie einen üblen ©efchmack auf ber 3unge. „Sine meiner

roenigen guten Sigenfehaften, lieber ©en ©oktor, ift, bah ifh obfolut nicht

neugierig bin." 0ie fchnellte bie SBorte fpiö unb gereiat gegen ben ©oktor,

nahm ihre beiben kichemben ^Begleiterinnen roieber um bie ©aiUe unb

ftieg ruhig bie ©reppe hinauf.

©oktor oon ^arinski folgte ihr löchelnb.

grau Säcilie hatte ihren bekorotioen ^often unter ber ©üre mit einem

nicht minber oorteilhaften in einer Seke bes grofeen 0olons oertoufcht.

©ie bunklen alten SOtöbel, bie marmgetönten ©eppiche, bie golbenen

SÜQhmen, bie rounberlichen Silber alter SDleifter mit oerfchollenem 9Iamen,

bas bunte ©eroin oon Äiffen aus oerblichenen Srokaten, bies alles, au

gtheimnisooUem £eben ermeckt burch !>as grüngolbene £icht bes ©artens,

gab bem Saum fein eigentümliches, koftbares ©epräge.
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^Is ®eorg unter bie offene Singongstüre trat, bte gegen ben 0alon

um einige ©tufen er^öi)t mar, fanb er ben SKoIer ©eqbler, ber entaüdit

auf bo5 bunte 9Bogen ber SOiasben in biefem mit fooiel feiner Berechnung

getönten Boum hinabfah- „2Ufo, bas ift fchon fe^r fct)ön !" fagte er, }u

®eorg gemenbet. „©(hauen ©ie nur, mie fein biefe bunten ^oftüme mit

ben färben ber 3Dänbe unb Teppiche jufammengehen
! 3^/ fo ^tnias hat

ber alte ©teinbach ausgezeichnet oerftanben: g^efte, B>^unkräume, äBein

unb grauen. ®s ift ein merhroürbiger ®uft in bem ganzen $aus. 3)as

mug man bem ©eligen laffen. ©onft freilich h<tt nicht arg oiel gekonnt,

^ber fehen ©ie nur, mie gefchickt ^rau ®öcilie fich unter ben ^opf ber

,9ReIanchoIie‘ plariert hot! SKit biefen B<r!*n im §aar fieht fie roirklich

ganz ^ ^ Beuerbach aus I ^ber ich b^ou’ mich nicht hin. ®Ieich überföQt

fie einen mit ber Äunft unb ich f«h’ »hr’s an, h«ut ift fi« befonbers kOnft*

lerifch gelaben. 2DoQen ©ie mir ben ®efaUen tun unb ben erften Anprall

aushalten, Soktor §übner?"

®eorg nickte unb ftieg bie ©tufen hinunter.

^rau Säcilie lächelte ihm gnäbig zu. ©ie fah roirklich aus roie ein

^euerbach. ^ber ihre manbeiförmigen ^ugen oerrieten bie öftliche $er*

kunft. SDlit einer ihrer großen ®eften reichte fie ®eorg bie §anb.

„®rüfe ®ott, 2Derther," fagte fie — immer grüfete fie mit „grüfe ®ott"—
„ich hötl« nie gebacht, bah ®it fith fo fahr über ben innerften Äem

3hres SaSefens im klaren finb, roie biefes Äoftüm beroeift. ©ie müffen

Diel mit klugen ^rouen oerkehrt hoben . . . ober finb ©ie roirklich 1°

ganz Äünftler, bafe keine Beflejion 3hre Intuitionen ftört? 3th benne

©ie zu roenig. 3ch mufe ©ie näher kennen lernen. 3<h flloube faft, mir

haben ein Berbinbenbes ?" ^rou ®äcilie fchloh bie '2lugen holb unb

lieh ben fchönen Äopf ein roenig in ben SHacken finken. Sann flüfterte

fie: „®oethe!"

®eorg fchroieg oerblüfft.

2Iber grou Cäcilie erroartete auch gar keine 2Introort. ©ie roanbtt

fich fofort mit befonberer Sebhaftigkeit bem neuen ®afte zu, ben fic

mit beiben ^änben zu fich heconroinkte. „Soktor oon ^arinski? Sa$

ift gegen bie Berabrebung !" rief fie laut. ,,©ie roiffen, ich hoffe ben

grock. Bfui, roie ungalant! ©ie fehen aus roie ber tote ®aft."

Ser Soktor lächelte roieber, bah bie Söhne zroifchen ben Sippen

fichtbar rourben. 2lls er fich, fo lächelnb, über grau däcUiens ^anb

beugte, fah es aus, als rooUte er fie beihen.

Sie fchöne grau rourbe rot unb lachte aufgeregt.

„©ie roiffen, gnäbige grau, ich bin eitel," fagte Äarinski, „fo eütl,

bah ith ous Sitelkeit jebes Berbrechen begehen könnte. 2luch biefes:
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3^ntn nic^t au ge^orc^en. ^rmilein (Elifabet^ ^at fc^on geaankt mit

mii. 2Ibet id) bin nun einmol mit meiner Seit fo oerroadifen, bafe mit

kein Äleib oergangenet 3eüeu — roirklid)? 2Die ber tote

©oft fe^’ i(^ aus?" ®r fo^ fie an.

Unb grau Söcilie erfc^tak. 3^r uiar, als |ö^e fie ben ©oktor oon

^arinski aum erftenmal. Sie tabellos konekte, oetbinblidie SJUene mar

neggeriffen mie ein 33orbang. Seutlic^ oerrieten bie bebenben 9lafenflügel

unb bie ftarken Sippen eine mit ungemöf)nli(^er 3BilIenskraft nieber«

geijaltene 0innli(^keit.

,©näbige grau — roiberrufen 6ie?"

©eine Reifee, rounberlid) umfc^Ieierte ©timme oerroirrte fie. 93öIIig um
ihre majeftätifd)e Haltung gebracht, nickte grau Cäcilie, mü^fam (äc^elnb.

Unfit^er fa^ fie fic^ um öilfe um unb erblickte ®eorg §übnet noch in

i^rerJtä^e. rief fie übertrieben fteunblicf), „mein lieber öenSoktor,

6ie muffen mir ^eute noc^ einen grofeen ©efaUen tun. gc^ bot>e mir

ttroos SDunberooUes ausgebaeijt. 6ie roerben— o^, ®ie roetben fic^t

grau däcilie legte ben Äopf bittenb auf bie ©eite, „©ie roerben uns

beute, roenn bie Sampbns brennen, unten im ©arten etroas ©cf)önes

eraoblen. Uns allen. 9licbt roa^r, ©ie roetben?"

©eorg fctjüttelte ben ^opf unb rooUte nein fagen. ^ber er kam nic^t

baau. Hieben grau ©äcilie tauchte ©lifabetb auf, oom galfe bis au ben

Sebenfpigen in einen roeiten 3)iantel gebUllt, ber ben lieblichen ^agen
o5Hig Derbarg. ©ie roar ein bischen blag unb ihre bunklen Hlugen lagen

in leichten ©chatten.

„233as roirb er, SDlama?"

„Sr foll uns ein HJiärchen eraöhlen, Slifabeth. ^ber er mag nicht.

2}erfuche beine Äraft einmal unb bitte ben Srofeigen!"

Slifabeth lächelte kaum merklich-

©oktor Don Äarinski beobachtete fie fcharf.

©eorg fah, rote ihr unter Äatinskis Slick bas Slut in bie ©chläfen

flieg, obroohl fie ben Soktor nicht au bemerken fchien.

Slifabeth fchnjieg noch immer. ?lbet ihre §anb, ihr lächelnber SJlunb,

bie leicht Dorgeneigte ©eftalt — aUes bat. Snblich fagte fie einfach:

„geh möchte fchon gern ein SDlörchen Don ghuen hören, 3oubetlehrling 1"

2Bie fie bas fagte 1 ©eorg hatte ihr nur immer auhören mögen. '2lber

ba ftolperte bie Hlntroort fchon übet feine Sippen, ohne feinen SDiUcn,

roie oon einet fremben SJlacht geaogen. „9Benn es 3huen greube macht,

gtöulein Slifabeth . .

." Sas mufete roohl etroas tolpatfchig h^rQusge»

kommen fein. Senn grau Särilie fah ihn mit grofeen Hingen an unb

ftonb auf. Sas bauerte lang, ©ie nickte ihrer Sochter au unb raufchte

Ä

Digitized by Google



438 sOlatta Äatlweiö:

baoon. ®eorg fa^ noc^, bog ein 0d)atten über i^r ®efi(^t ^ufc^te.

3rgenb etwas botte bte fd)öne 5™“ oerftimmt —
^(s ®eoig fid) roiebei umbrebte, war auch ®Ii(abetb oerfcbwunben.

Unb ®ofttor Don Aartnshi näherte ficb eben ber (aut (acbenben ^atbartna.

3n ®ebanken mit bem nerfprocbenen SDtärcben fpielenb, trat ®eorg

in ben ®arten hinaus.

®urcb bie bob^n SDiauem ber umliegenben $äufer oon ber 3BeIt

getrennt, roie ber ®arten int SWärcben, lag er ba im warmen Sicht ber

9(benbfonne, biefer richtige 2Diener Sorftabtgarten. Sie Suft war warm

unb feucht unb roch nach abgefaUenem Saub unb fpäten 3lofen. Um
ben ©pringbrunnen oor ber Süre blühten Elftem unb dbrflfflntbemen

in leucbtenben, ftarken färben bunt burcheingnber, unb bas SOeinlaub

am Saufe brannte gelb unb rot. Sie fchmalen ^eswege oerfchwanben

faft unter ben fterbenben (Blättern, in benen bie ^üge ber (acbenben

ÜRenfchen wüb(ten unb barin oerfanken wie in einem weichen Seppicb-

3n einer ®cbe bes hieinen ®artens ftanb ein ^feibaum mit wirbiichen

roten (uftigen ^pfe(n. ®eorg freute fich über biefen Saum. Unb wiebrr

mugte er an £(ifabetb benken. Sie ^rifche ber rotbackigen ^fe( mahnte

ihn an ihre Sippen, an ihr Sachen. Serftohien fah er um fich. fionb

im tiefften ©chatten oerborgen, unb braunen in ber ©onne wirbe(ten bie

he((en ^(eiber ber jungen SDienfchen burcheinanber, bie fich a» nnem

frohen Äinberfpief jufammengefunben hnUen. Sachen, ©chreien unb

3auchjen k(ang ju ihm herüber, unb bie farbigen ^(eiber f(ogen wie

tanjenbe 3liefenb(umen. Sie SOtufik fefete wieber ein unb fpie(te einen

übermütigen 2Da(jer. 9liemanb bemerkte ®eorg in feinem kühien 9DinkeI.

®r ftreckte bie Sonb aus — unb b(ihfchne(( rife er einen roten 3(pfe( ab

unb big feft unb gierig hinein. Ser ^fe( war füg unb küh( unb hott

unb hoch ein wenig fäuer(ich, fo ein richtiger wahrhaftiger ^fe(, mie

®eorg keinen gegeffen hatte feit feinem (eöten (Raubjug in ber Sinter-

brühi — a(s oierjehnjähriger Sub. Sort, hinter ber Sölbrichsmühle,

gab es einen ^fetbaum in einem forgfam ummauerten (ßark. Siefer

Saum hatte gerabe fo(che ^fe(. Unb fonft kein anberer Saum auf ber

3De(t. Unb in jenem (ßarke roch ts gerabe fo nach feuchtem Saub unb

fpäten Sofen, unb bie ©onne (ag fo auf ®ras unb Säumen wie hier! —
S3ie (ang bas h<t n>ar!

®eorg bife wieber in feinen ?(pfe(. ®ht unfägiiehes SDohigefühl

burchftrömte feinen ganjen j^örper. 3t8<nb etwas fang in ihm:

„Ciifabeth!" Unb bann fah er fie in bem geheimnisooUen (fJark feiner

^inbheit, unb bie S3ipfe( ber a(ten j^aftanien waren ooü ©onne, unb

bie SBege waren weich t>otn gefa((enen Saub. Unb fie fuchten ^aftanien
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ün ^o^en, ^o^en ®ras — ba logen bie braunen glönjenben Singer

m bolboufgefprungenen ftocbeligen 6d)alen — fo braun roie CHfabetf)s

%igen. O, j^aftanien! 3Bie feöftlic^ roaren biefe ^aftanien! SOian

konnte fie ju ^örbc^en böbicn unb iBrotlaibe baraus machen, man
konnte fie in QäAe füllen unb als S^uberfcbag oergraben.

®eorg preßte bie Sippen feft an feinen Slpfel. 2Die füfe, roie frifcb!

®r fcblofe bie ^ugen. Unb bie greube on biefer frifcben grud)t flofe

ibm rounberlic^ jufammen mit feiner ©e^nfuc^t nad) Clifobetl). 3b>n

mar, als fc^mecbe er bie ©üge it)res SDefens in einer gebeimnisooUen

Bereinigung. Ser leife Suft bes Gipfels machte if)n trunken. £r backte

nübt mefjr. Bber mit jebem Btemjug erlebte, fühlte er Slifabetb.

Sie Slufik oerftummte. Sie ©pielenben lärmten im lefiten ©onnen-

ftrabl unb lüften jubelnb ihre 3lunbe. ®erabe als ®eorg hinüberfah,

trat eine aierliche SÜläbchengeftalt aus bem $aus in bie ©onne heraus.

0ie trug ein einfoches roeifees Äleib, mit einem breiten grünen Sanb
gegürtet, unb in bem braunen $aar einen ftarken ^anj oon leuch«

tenbem 3Beinlaub. ©ie lachte. ®s roar Slifabeth.

®eorg rührte fich nicht. iHegungslos fah er fie an.

'Plüfelich fprach eine Stimme hinter ihm: „3lIfo ba blft bu!"

Sr fuhr herum. Unter feinem ^felbaum ftanb j^atharina.

,So entgelftert?" fpottete fie. 3^r blaffes ®eficht suchte.

®eorg nagte an ben Sippen unb fuchte ein erlüfenbes 9Bort.

Bber Katharina roartete nicht. „3<h habe bich hoch nicht umfonft

gebeten, heut« heräubommen !" fagte fie leife. „2lber fürchte bich nicht . .

.

ich bin auch keine greunbin oon trogifchen ©jenen. Su! . .
. 3*1) njeife

alles." 9Bieber juckte es um ihren SKunb. „95lelleicht roeife ich noch

mehr roie bu. 2Iber —" Stimme rourbe fcharf. „Sie Slifobeth,

roeifet bu, bie lafe aus bem Spiel! §örft bu? Sitte — fag’ gar

nichts 1 S3arum hot fie ihr ipogenkoftüm ausgejogen? 2lls fie es

heute anjog, roor fie noch «in Äinb."

©eorg lachte. Cs roor kein gutes Sachen. „Sas ift es eben ! Su bift

ju gefcheit, Katharina I Sas oerbirbt einem bie f^reube. Unb bir auch."

Äathorina hob bie fchönen nockten Schultern. „SDlag fein. 3rgenb

einer roirb fchon irgenb einmol biefen nlebertröchtigen Serftanb unter»

kriegen." ©ie fah ihnt gerobe ins ®eficht. „Sir, lieber ®eorg, oer»

banke ich etroas anberes."

„Sas ift?"

Sie fchroieg. Sas Suchen ln ihrem ®eficht hörte auf. Sie fehlen

ruhig geroorben, ooUkommen ruhig. Unb als fie roieber fprach, hotte

ihre Stimme ben oollen Älong, ber ihre SBorte feierlich unb innig

A
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machte. 0ie lernte ben ^opf an ben 0tamm bes ^felbaumes unb

fab an ®eorg ooiübei ins £eere. „SBeigt bu," fagte fie langfam,

„bn 'ißapa bot einen 3Bablfpru(b gehabt, ber mich jebesmal tntftgi

bat: ,Ss kommt immer anbers!' 3<b bnb ibn nicht begriffen, hob ihn

fcbauberbaft gefunben. ,6s — kommt— immer — anbers !' ©ott —
bas mar entfeglicb! 2Die foD man ficb retten, ficb feftbalten, roie foQ

man nach feinem ^lan unb SDillen leben, roenn es immer anbers

kommt? 3(b roeife nicht — aber in biefen Jagen bok ich gelernt,

bah bas munberooU ift: ,Ss kommt immer anbers I* SRan lögt bie

3ügel fallen unb lebt — fo — bie 0tunben fcbaukeln einen — ®öfes

kommt unb jiebt oorüber — ©Utes kommt unb gebt — immer onbers —
immer onbers I 9Ran bot keine 9}erontroortung mehr! Cs kommt

immer anbers." ßbte 0timme erfttcfcte. 0ie fuhr mit ber öanb noch

ber ^eble unb fchlog bie ^ugen. ©ann oerfucbte fie gu lachen. „3<b

bin kinbifch. ©as £eben ift fo grob unb ftark, bag ich es manchmal

mirklich nicht ertragen kann. Unb . . . roas ich bir oerbonke ? Cine ®r«

kenntnis unb einen Cntfchluh. ^oftbare ©inge, nicht roabe? ^e
Crkenntnis: man barf nichts rooUen! ©en Cntfchluh: SBolIenl ©Sollen!

©Sollen ! Unb fegt . . . abieu! Unb merk’ bir: lag bie Clifabetb ! ©u tuft

ihr unb bir nur roeb!" 0ie ging. 3bie 0chleppe rafchelte im £aub.

©eorg ftarrte ihr nach. SKit jebem 0cbritt glitt fie roeiter oon ihm ab.

©un oerfchmanb fie im $aus. ©infam unb oerarmt ftanb ©eorg ba.

3bni mar, ols hätte ficb fchmergbaft ein 0tück £eben ous feiner 6eele

gelöft unb märe unaufbaltfam fortgegogen roie aus einer ungaftlicben

©Sobnung. Unb ihm blieb nichts als bas qualoolle ©efübl einer hilf’

lofen Obnmocht, einer tief in feinem ©Sefen begrünbeten Unfähigkeit,

jugupacken unb gu ergreifen, roas roertooll unb köftlich ift.

Cr lochte in jomigem $obn. „Unb bas nennt mon: ein ©Seib befigen.*

Cr rooUte ins öous jurüchgeben, roollte lachen, reben, oiel reben, feine

©ot unb feinen ©rimm oor ficb bin in bie £uft ftreuen. Cr roollte

£örm um ficb hoben, ©eroegung unb garben. 3" ihm roar’s öb unb

leer, ©usgebrannt. ©ielleicht roollte er auch Katharina roieber fegen.

Cr fchlofe bie ©ugen unb fab fie, roie fie bamals bei ihm geroefen roor.

Unb bann fab er fie roieber, roie fie ftolg unb leibenfcbaftlich baftanb unb

bas berausftieg: „©Sollen! ©Sollen! ©Sollen!" ©Saren biefc beiben ®e-

ftalten bos gleiche ©efchöpf? ©iefer brennenbe ©Sille jum ©einen? Unb

biefes ©im^en in feinen ©rmen ? 3bm groute. ©Sie follte er je roogen,

mit SDienfchen ju reben, ficb ihnen anguoertrauen, mit ihnen gu leben, bo

er hoch niemals ficher roor, ob nicht plöglicb etroas Ungeahntes, ©rauem

Dolles ober Unoerftönbliches aus ihnen b^rausfpringen roürbe? ©3a$
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rougte er oon t^nen, nenn er auch fein ganjes £eben mit i^nen gelebt

batte? 3mmer lauerte bas Unbekannte, bem er nebrios ausgeliefert nar.

St trat aus feinem feuchten SBinkel in ben ®arten hinaus. SHe 0onne

mar oerfc^nunben. ®ie San^enben unb bie SRufikanten naren ins

gaus gegangen. 0tiü lag ber ®arten ba. 9iut ber 0pringbrunnen

plötfiberte gleic^mSgig nieber. ®eftaiten ftanben nod) am ^eid)

:

fine lid)te unb eine bunkle — Slifabeti) unb ber ®oktor oon Aarinski.

(Einen Augenblick blieb ®eorg fielen. Slifabeti) mugte feinen 0d)ritt

gfbört haben, benn fie brehte fici) langfam um unb blickte ftiQ, nie bittenb,

p ihm hinüber. lü^tlte fie. ®eorg pregte bie Sohne aufeinanber.

Samt brehte er fich kurj auf ben packen herum unb ging ins $aus.

Slifabeth fah ihm nach. geüe in ihrem ®eficht erlofch-

Soktor oon Aarinski lächelte. Unb als Slifabeth ihn nieber anfah,

[og er bie £uft mit geblähten Aafenflügeln ein. Slifabeth sog bie iBrauen

unnillig pfammen unb mugte ihn hoch anfehen. ®er ®oktor bückte fich,

pflückte eine fchnefelfarbene (Eheqfantheme unb narf fie in ben ?eich.

Srembartig leuchtenb fchaukelte fie unter bem 0prühregen bes 0pring«

brumtens. „6ehen 0ie, nie fchön! Sab’ ich recht? l>as fchön, Jtäu«

lein Slifabeth ?" fragte Aarinski mit feiner heilen nerfchleierten 0timme.

Slifabeth nar nernirrt. Söflernb fagte fie :
„— Aber ja.

—

"

Sektor Don Aarbtski fchüttelte ben Aopf. „0ie foUen nicht ja fagen

aus Söfiirh^eit. 3r^ meife, es ift fehr bumm non mir, bafe ich mir ein«

bilbe, jebet SDienfeh müfete biefe fiuft ober fo eine Slume im AJaffet

gftabefo als ®lück, als ®enufe empfinben nie ich- Süt mich, oerftehen

6ie, ift bas fo " 5r ftreiftc mit ben gingerfpihen ber einen

§onb gana leife übet bie innere 5Iü<he ber onberen. Sabei hotte er

einen fo felbftoergeffen geniefeenben Sog um ben SDiunb, bafe ®Iifabeth

oon neuem, nie jäh oerleftt, bie 0tim foft fchmerjlich in galten jog.

ßrgenb etnas beängftigte unb quälte fie. Aber fie mugte bas beneg«

liehe, oon innen her belebte ®eficht bes Soktors immer anfehen. „gür

mich ift aUes Smpfinben körperlich," rebete Aarinski netter, „unb ich be-

haupte, bas fieben fo geniefeen;kann nur, ner fo lebt, greilieh— fo leben . .

.

kann nieber nur —" £t fchnieg unb betrachtete ®lifabeth; ganj ruhig,

ohne Subringlichkeit, mit einem langen Slick, ber nicht oerleften konnte.

,A3et?" fragte ®lifabeth, merknütbig enegt.

Aarinski lachte. „Siebes gtäulein, 0ie naren heute fchön einmal fehr

grob mit mir. (Eine jneite ®robheit hol’ ich mit nicht. Senn niffen 0ie,

bann mügte ich 3f)uen aus bem A3eg gehen. Unb bas täte mit leib.

3Barum foU ich mir felbft nehtun? gebt bulben 0ie mich uoch- Unb ich barf

mich noch immer bemühen, ghnen fqmpathifcher au netben. Aber bann ?"

6fibbeutfc^e SD^onats^efte, 1913, 3ult* 39
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(Ellfabet^ enStete. „2At galten mU^ too^I ffii kinbifc^ ungezogen unb

prübe, ^CR 9>oktoi? SDiiklb^ — bin roebn bas eine, noch bas

anbeR. ^bn ootbin — auf ber Stiege — ba bot mich iigenb etnas in

3b«w ©eficbt geärgert."

„3n meinem ®eficbt?" Aarinskis feine Snafen^ügei juckten.

Slifabetb enötete noch tiefn.

„9I(b," fagte Äarinski, „blefes 3«**«?"

„3a- 3>as fiebt fo — brutal aus. Unb bas ontrag’ icb nicht" 6U
etf^rak fibn ihre ^orte unb fab in ben Seicb binuntn.

Sin feines 9tot lief an ihrem $a(s binab unb oerfcbmanb im ^üts>

fcbnitt ihres Aleibes.

„®eniert Sie bas, g^räulein Slifabetb? 3>as ift mir oon mein« erften

großen £eibenfcbaft geblieben. 34 o>ar bamais ein 9ub oon jmanjig

3abren — ba ift es gekommen mit feinn ganjen Fracht unb SBucbt

unb lieft mich 8“«* erftenmal begreifen, role rounberooü * $t

fcbmieg unb fucftte läcbelnb einen milben 9lusbruck.

Slifabetb fcbmieg.

Unb Aarinski bämpfte feine Stimme unb fpracb oorficbtlg unb lang-

fam meitn. „<£s ift fcbabe, baft Sie noch nichts baoon miffen, ^räulttn

Slifabetb. SBle Sie fich noch fürchten! Ss ift oiel beff«, menn man

bie erfte Seibenfchaft fchon bintn fich bat Sine marme, oerftebenbt

3ärtlichkeit bleibt brimlich im !Blut — unb aUe bie ^nbheit, auf btt

ihr jungen Ainber fo ftolj feib, ift in reife SUfte oenoanbelt. 9as

SUchtoerfteben, Jräuleln Sllfobetb, ift bw einjige att«Ilebfttn

fiebjebn 3abre —-* ®rft jeftt fehlen r (^ifabetbs abroebrenbe 95e-

megung ju bemnken unb ihre Säugen ju feben, bie fich meiteten ooi

^ngft Sr fchüttelte ben Aopf unb flüfterte mrtter, nicht mehr oorfichtig

unb bebacht, fonbem bingeriffen oon feinen eigenen SBorten, gefongm

bl feinem eigenen Spiel. „SRun ninben Sie empört fein unb mich un<

oerfchämt nennen, SHfabetb? ^bet hüten Sie fich, baft Sie nicht mir

unb fich unrecht tun!" Seine Stimme mürbe noch einbrbtglich« unb

beifter. „Senken Sie — es ift ein 5<fttag beute. 34 habe olele

gefeiert — aber immer noch mörmt mir bie greube oieler SKenfehen,

bie ebrü4 jufammenkommen, um fich iu freuen — immer noch märmt

fle mb bas ®Iut, ich lebe rafefter, betfeer, ooUer unb empfinbe alle«

oerjebnfacht, — roie menn ich keine $aut hätte, bie mich oon aQ ben

guten Singen bes £ebens Rennt. 923enn Sie ben SDiut haben, einen

folchen inbrünftig lebenben SDienfehen anjubören — bann — bonn fagen

Sie es mir ! Unb menn ja — bann erfchrechen Sie nicht mehr, nehmen 6tt

alles bin ohne 2lngft unb Vorurteil. SDoIlen Sie mir bas oerfprechen?'
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@ie niAte langfam mü abgcnanbtem

Sobtor Don J^arinshi batte ficb gefpamtt oorgenelgt, um ihre ^nt«

nort }u bSrm. 9lun richtete et ficb auf. „3(b tienne 0ie feU einem

ßabi. 0ie maren oblebnenb gegen mich, oetlebenb, abftobenb — ober,

Slifabetb, 0ie haben es immer gefühlt, menn ich tn 3h<e 9lähe bemt.

0ie mürben rot, 0ie oerloren 3hie liebe, hettere 3luhe. 0h/ tiitte —
holten 0ie mich nicht für fo befchrSnbt, bog ich einfach baraus fchlie^e,

6ie intereffieren fich für mich. ^^n. Ss ift 3hnen oüüig Smft mit 3hen
^lehnung gemefen. 0ie finb fo ehrlich — fo ehrlich, bah t<h meinen

gonaen ^lan, 0ie ju erobern, ouf 3hre ShrHchüeit gefteüt habe. 9lun

erfchreeben 0ie mieber oor bem SDort ,erobern*. bin hoch bein

0taübnecht, Slifabeth. 9Ber 0ie erobern roiü, muh eines bönnen: leben!

(Blücblich leben! 0o fchön, fo rounberooll leben als et nur irgenb bann

mit aller Äraft feines 0eins unb Smpfinbens. ®enn 0ie — 0ie finb

Me ®efährtin für ein £eben ooüer S^ertage. 3Bie 0ie gehen! ^ie
0ie la^en! — Slifabeth? SDiffen 0ie benn nicht, melche 0eIigbeit

mir burch £eib unb 0eele geht, menn 0ie fich nur ein bihehen bemegen?

0ie finb fo ooü öeiterbeit unb Äraft, boh es für 0ie nur einen Äum>
mer gibt — einen einaigen: bah nicht aüen, aüen SRenfehen einen

tropfen 3hrer göttlichen Sebensfreube geben bönnen. Sas feh’ ich tn

3htem fiächeln, in 3hrem ®ang, in bet 2lrt, mie 0ie einem bie ftanb

geben, fo, als ob 0ie fich oerfchenben moüten. 0o ftola ift bas: ba,

ich 8^t>’ mich ruch gana unb bleib’ hoch ich unb bin immer mieber

biefelbe unb immer mieber neu. 34 bemte 0ie, Slifabeth — o, ich

kenne 0ie, mie ich mein eigenes IBIut unb meinen eigenen :5<raf(htag

beraie. 0ie finb in mir, ich fühle 0ie in allen gingerfpihen unb halte

6ie mit aüen 0innen. Unb mas ich einmal habe, Slifabeth — bas

halt ich feft! 35erlaffen 0ie fich btauf! ®as entkommt mir nicht."

Slifabeth, auher fich vor 0chrecben, foh ^arinsbi mit oerftörten ^ugen

an. „öert Sobtor!" rief fie unbefonnen laut. „2Das fällt 3hu*u ein!

6ie finb mir fremb — fo fremb mie irgenb einer. Slber es nüftt ja

nichts, menn ich 3huen bas fage. 0ie finb fo mahlos eitel, bah @ie

mir einfach nicht glauben!"

„34 gloube 3hu«n alles, Gllfabeth! Slües — unb nichts. ®enn
0ie finb auf einem falfchen 2Deg! 3licht mit gegenüber. 2lber ber

Sebensroeg, ben 0ie eingefchlagen haben, ber ift falfch ! 0ie gehen herum

unb rooüen h*IfeU/ immer helfen. 34 f*hf 3huru jeht ein 3ahr lang

au. 0ie räumen jebem ein Stecht auf 3hr< Sebensbraft ein, 0ie fchleppen

unfähige ®riftenaen mit oorroärts, 0ie oerbluten fich an Verpflichtungen

unb Verantmortungen. ^aum oerfolgt 0ie einer mit bettelnben Slugen,

J9*

A
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fo niagen 0ie nit^t inel)t an flc^ felbft }u benken — um feinetoillen!

Unb babei fc^ämen 0ie {i<b noch, bag 0le immer bleiben, mei 0ie |inb,

unb bag 0ie 3bn prac^toolle Statur nic^t überminben kbnnen — ja,

0ie fc^ämen {icb! Unb je erbärmlicber ber Sittfteller ift, befto oet*

fc^menberifcbet meffen 0ie i^m 3^re ®aben ju, bie er boc^ nic^t faffen

kann. SKerken 0ie fid>: mir können nichts geben. empfängt

nur immer, roas er {(hon hot. SBoIlen ift unnatürlich, ^ketifch-

^oht }u 3hnen roie ein ÜRönchshabU ju mir. 0ie haben 3htc rounbet*

Dolle J^aft für fich allein bekommen, um ein £eben baraus au geftalten,

roie es roenige leben. Unb roiffen 0ie, roarum 0ie mich oic^t leiben

konnten? 3Seil 0ie fühlen, bag ich nichts brauche. ®ah 0ie mir nicht

helfen müffen. ®arum roar ich 3hnen im 933eg — ein Ärgernis, roie

bie Sibel fagt. 3an>ohl, ein richtiges Ärgernis ! Aber roären 0ie nicht

ein kleines üJiäbelchen oon fiebaehn 3ah>^<n, bann hätten 0ie auch 9^

fühlt, bag ich troh allem ber Cinaige bin, bem 0ie roirklich htlft«

können, greilich — roefentlich anbers roerben 0ie es machen müffen,

als 0ie es bisher getan haben, Slifabeth." Sr fchroieg. Sann fragte

er ruhig: „SDoüen 0ie eine S^garette?"

Slifabeti) fchüttelte ben ^opf.

Ser Soktor aünbete eine 3isarette an unb rauchte fchroeigenb ein

paar 3üge.

Ss rourbe bunkel amifchen ben hohen Raufern.

Slifabeth fröftelte. „$err Soktor," fagte fie mit plöglichem Sntfchluh,

„ich hob einen anberen gern."

„Aber ^inbl" ^arinski rourbe ungebulbig. „Sas roeih ich i>oih.

Aber bas ift ja jämmerlich. ®i(l" Sr packte ihre beiben $änbe. „$abm
benn 0ie eine Ahnung, roas lieb haben heigt?"

Slifabeth hob bas blaffe Seficht au ihut empor unb rooüte etroas

fagen. Aber fie konnte nicht reben. 3ht dals roar augefchnürt. 0ie

nickte blog.

Ser Soktor lachte. Sann ftieg er ihre $änbe fort: „Ach, äu Aanl,

bu kleines."

Sa ging in Slifabeths ®eficht etroas 0onberbares oor. Sin Aampf,

ein ®lühen, ein Snöten unb Slaferoerben. Unb bann — bann mufete

fie lachen. ®ana lautlos.

^arinski trank biefes Sachen mit burftigen Augen. Unb beoor Sli*

fabeth roieber emft rourbe unb antroorten konnte, fagte er haftig :
„Unb

jegt roitl ich 3huen auch fagen, roer allein bas £eben fo genießen kann

roie ich: nur roer bie lieben fühen grauen fo liebt roie ich, our

ihnen bie beften 0tunben unb jebe ^öftlichkeit feines Sehens bankt.
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loer lebt unb benht unb fü^It burc^ fie, loei fie in allen, aQen Singen

bes Sebens in jebet Serü^iung, in jebem Staunt, in jeber Slume,

in jebem Stank — roem fie (Skftafe finb unb tägliches 33tot, 9fleIigion

unb 3eitoettteib — unb tuet il)nen bankbat ift mit fieib unb 0eele —
nut biefet Sine, bem ein liebes SDiSbei immet miebet bas SBunbetbatfte

ün fieben ift — bet, feben 0ie, Slifabetb, bet allein lebt fo wie icb!

Unb bas ift — ©lüdi."

Soktot, 0ie roollen mit jeigen, bafe 0ie bet 0tätkete finb

— abet alles bas empfinbet bet aud), ben itb getn bobe." Clifabetbs

0timme klang feft unb klat aus bem macbfenben Sunkel. „St meig

nicht, bag ich ibn mag. Unb roas 0ie oon mit gefagt haben — ob’s

loabt ift, meig ich ja nicht — bas aQes bin ich ib»t auch- Siebt noch

!

3ftel mebt." Sun fptach fie leibenfchaftlichet, btingenbet, ooQ Sngft.

,,^bet ihm finb bie ^tauen nicht bas ganae £eben. ^üt ihn ift bie

SBelt teichet. ©töfeet! Siefet!"

„Unfinn, kleine Slifabetbl 3b* Stauen hobt einen febt feinen ^nftlnkt:

ibt gebStt bem, bet euch fein ganzes £eben bitm>itft. g^teilich batf’s

kein Settletleben fein. Sen ,anbeten, bem bie ^tauen nicht bas ganjc

Seben finb' — ben btiratet ibt oielleicht. O, auch l>as ift möglich,

Slifabetb, bei 3b<^ti 0ucht ju helfen. Unb man lebt fchön tubig bei

biefem ,anbeten' — unb kann babei alt roetben, ohne je ju ahnen,

IDOS bie £iebe ift. Stjäblen 0ie mit aifo nicht, bag 0ie ihn lieb haben."

„Soktot? 3ch habe gebacht, 0ie halten mich fütebtlich?" Sin oet«

jroeifeltes 2BoUen klang aus Slifabetbs SDotten. „3ch roeife gat nicht,

roatum ich 3^aen bas alles etjählen mu^. 3(^ fabite fottgeben unb

kann nicht. 2lbet fagen 0ie mit — gibt es benn gat nichts aroifchen

Siann unb $tau, bas jenfeits oon bet Siebe möte ? ^ann ich 3^nen

benn nicht menfchlich begteiflich metben? S3enn fie müßten, roie ent>

fefilich bas füt mich ift ! tut fo roeb — fo futchtbot loeb
"

„3ch könnte 3baen jegt ben ©efallen tun unb 0ie betubigen, Slifabetb.

3bnen fagen :
ja, ja, man konn gteunbfchaft fchliefeen, unb gteunbfchaft

ift beUig et cetera. Sbet ich njill nicht. ^Ui 0ie gibt es mitklicb nichts

— jenfeits oon bet Siebe. 0ie finb oiel au entaückenb füt — heilige

Singe." St fab bas blaffe, gequälte ©eficht nut noch unbeutlich.

0ie fchmieg unb atmete fchmet.

0eine 0timme routbe tubiget unb roötmet. „Siebe kleine Slifabetb

— nehmen 0ie’s nicht ttagifch! Sas macht jebe oon euch t*utch — oot>

ousgefeht, bafe fie nett ift. Sbet roenn 0ie einen lieb haben — ich uet«

ftebe bas nicht — roiefo niiffen 0ie bann bas alles noch nicht? Set

bat 3bnen roobl noch nie gefagt, roieoiel 0ie ihm wert finb? —

"
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0ie raffte ftc^ auf. „9lein. 9lod) nie. 2(bei er roirb es mir fagen.

^nbers! ®ana anbers! SDenn 0ie müßten: mie fc^ön! Unb er nirb

mir nid)t roe^ tun. £r wirb es mir fagen . . 0ie rebete roie in einet

(Ekftafe. „0e^en 0ie — ic^ bin ganj ru^ig geworben unb ganj fitzet,

®ott fei Sank. Sas war alles wie 9Upbrücken unb wie ein böfer Sratun.

0ie glauben, ic^ will nur Reifen unb Reifen, unb rebe mir irgenb ein

0amariterglück ein. ^er fegt wiffen 0ie, wie klein unb bumm ic^ bin,

benn er mug mir Reifen! Hnb mug mir fagen: ,fo bift bu mir, fo

icf) bic^ lieb* — bamit i(^ ru^ig werben unb leben kann. Unb er wiib

es mir fagen!" 9lun klang es wie 3ubel. „öeute nod) wirb er’s mit

fagen — fo, bafe nur it^ es oerftet)en werbe!"

0ie erwartete keine Antwort unb eilte burt^ bie finkenbe SSmmerung

ins gaus. SSeig unb flüd)tig ftreifte bie fc^lanke ®eftalt über bie

raft^elnben ®lötter.

^arinski fa^ il)r nac^. ®r lSd)eIte. ^ber ein gereiftes 3ucken flammte

über fein ®efid)t.

3Bäl)renb er gemächlichen 0chrittes aum $aus hinüber ging, brannte

er eine Sioaiette an, machte ein paar gierige 3üge unb warf bie 3>fl“'

rette wieber fort.

S3ie ein lauembes ^ge glomm ber kleine rote $unke auf bem

bunklen IRafen.

6 .

Qdrm unb Sicht erfüllte bas ganae $aus. Unb burch alle ?löume flutete

bas erhiftte ausgelaffene Ireiben ber ®öfte.

SDian hntte ben großen 0alon ausgeräumt unb als Sanafaol ein<

gerichtet. Sas 0chramlquartett fpielte auf bem ^oblum eines tiefen

Srkers. üßanchmal ftörte eine 0aite, bie in ber ^benbkühle bes ®artens

feucht geworben war unb bie 0timmung nicht halten wollte. 3n>if(hea

ben paaren, bie fich im 3Bolaer brehten, fpiegelte bas glatte lichtübet>

riefelte Parkett. Unb bie SDänbe entlang fchob fich ein lachenbes ®^
bränge oon bunten ®eftalten, bie einanber aum Sanae fuchten.

®eorg ftanb in einer ®die. ®r tanate fchlecht unb fegte barum biefem

wirbelnben 33ergnügen immer eine oerbiffene Abwehr entgegen. 9lun fat)

er biefes 0uchen unb Umfaffen, biefes ^nfchmiegen unb Sregen, fah bie

fehnfüchtigen unb ermatteten ®efichter, alle in bie gleiche ®lut getaucht,

alle oon bem gleichen gieber erhigt. 3eber Äörper ein 0chrei! ®eotg

empfanb biefes ganae ®ewimmel wie eine freche 0chomIofigkeit. Sas

Sächeln eines
,
SOiunbes, ein Slick aus halbgef^lofftnen ^ugen kornite

ihn treffen wie ein 0chlag auf einen nackten 9lero. Unb bas ®emin
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ber Sanjenben ^auc^te i^m einen fc^nülen ^tem ins ®efic^t, bei i^m

nic^t frenib n>at unb i^n boc^ ^eut erfc^iecbte. 0eine 0tim nmrbe feudal.

Sine bumpfe ^ngft, bie er felbft nic^t oerftanb, jagte {ein Slut. 0d)n)er

atmenb richtete er {ic^ auf. ^a traf fein 9Iidi bas ^oi)e 33ieie(6 ber

Snanbatüi, in ber fic^ bas Slau bei Sömmerung immer me^r oeitiefte.

®corg bi|} bie 3ä^ne aufeinanber. Unb roo^in er auc^ fa^, immer mieber

manbte er bie ^gen aur Sartentüre juiüch. Sr lig fic^ los unb machte

ein paar 0(^ritte gegen bie ^enftemifc^e. 33on bort konnte er bie Süi
nic^t fe^en.

3n bei 9Ufd)e ftanben brei junge SOtenfc^en beifammen, ein blonbes

fc^Iankes SDiöbd^en unb amei neunae^n* ober amanaigjö^rige Suben. Seim
elften aeiftieuten ^infcbauen botte ®eorg bie Smpfinbung: „®ef(bn)iftei".

6o gemeinfam mar biefen breien bie feft unb gelaffen baaufte^en,

{d)Iank aufgeric^tet unb bo(^ ausrubenb in ber eigenen itiaft. SBenn

jie lachten, mar es roie ein Sreiblang auf ben 0aiten eines 3nftni*

mentes. Unb fie Iad)ten oft unb fo merkmürbig frei unb oeignügt, bag

Seorg oermunbert nö^er trat. Siefes Sachen machte i^n ruhiger. Sr

oergag ben toQen SBirbel im 0aol unb bie mürgenbe ^ngft, bie i^m

bie Aeble augefc^nürt boüt- ^us biefer ?lifc^e ftiic^ ein kühler fiifcbei

Suftaug berüber. ®eoig bonbte. SinerberbeibenSuben,beiamfd)Iank{ten

aufgefcboffene im knappen 9lanenkleib bes Sill Sulenfpiegel, eiaöblte

etmos. Unb biefes blonbe SClöbel mit bem bicken ^omblumenkrana im

$oar, unb ber junge Sauemfobn aus bem ®iöbneital, bie barten au.

^r ®efcbmi{tei roaien biefe brei bocb nicht. Siefe frifcben jungen ®^
ficbter loaien einanber au unöbniicb. Unb bocb buü^n fie alle einen

3ug, im Smft unb im £acben. ®eorg begri^ plöblicb, n>as ibn fo

fonbeibai au biefen fiemben jungen SDienfcben biuaog, bie er noch nie

gefeben boö«- wor biefer eine 3ug — ein 3ug, ben auch Slifabetb

botte— biefe munfcblofe, felbftoerftönblicbe Heiterkeit, biefe gelaffene unb

bocb oibrieienbe S^eube an ihrem jungen Safein.

^bei mas eiaöblte ber Sulenfpiegel nur? Sine brennenbe 9ieugier

nfabte ®eoig. S3as löfte biefe brei bcruus aus bem bampfenben ®e«

Dübl bei Sanaenben ? S3as fcbUbte ibr Slut ooi bem 3Biibel, ber in

ben anbeien alle ^effeln au aerfpiengen brobte ? 3Bas hütete fie oor ber

glübenben Suft bes 0aales, oor bem ftacbelnben Slufkreifcben bei ®eigen?

Seorg fühlte, mie eine feltfame Unruhe {ich in ihm rührte. 3<^8<ub etnms

begann in ihm au arbeiten roie ein Sier, bas ficb böumen roill. S3as

hotten biefe brei fo baaufteben, als bütten fie kein Seil an bei frechen

®lut biefer 0tunbe?

Sr butthit mit oeibaltenem ^tem.

A
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Unb b<iit( bas Snbe eintr Srjä^Iung: i(^ lieg’ ba in ben

fiatfc^en brin — ^inber, eine ^ebennatiagen war bas nie^t — aus«

geftiecbt, fo lang als i(^ bin, unb eine na||e Äälten — na, ba broben

in ber ift es fc^on ein bif(erl biibl — bie ift mir übet bie $aut

gekrochen. Sie mar fcbon nieberträc^tig ! Sber fo roas gehört halt ba^u!

3<h I«fl’ ha, fchufefertig unb benk’ mir nur: Slifo, ber öirfch, ber ba oor

mir fteht, ber kommt mir nicht aus mie ber geftrige. Ainber! Sin 3a)ölf«

enber! 2lh! ahl 933enn ich an ben benk’ — mie ber bageftanben ift!

®ana regungslos, mie aus Sronje — in bem grauen £icht gegen bie

kalte gelsmanb — unb babei ooH Seben — ah, Äinber! SJlir ift bas

IBIut in ben ^bem gemefen mie lauter Suft unb geuer unb grifche.

Unb ba gib^s mir meinen gemiffen kleinen 3luck, ber mir immer fagt:

,3eftt los, granal!' huck’ ben Äopf — unb ba reitet mich her 0otan,

unb ich f«h grab, mie ber gels über meinem Swölfenber in ben Sümnel

hineinfchneibet. ®an^ milb unb fcharf ! Unb brüber bas Slau, bas gerabe

aufmachen milU Unb unten ber Sirfch, noch immer regungslos, ben ^pf
jurückgemorfen in lauter Sroh unb ®elbfthenlichkeit. Unb ich f^a»’

unb fchau’ — mie mir jumut mar, ^inber, bas kann ich (U(h unmöglich

befchreiben! ?Iber bas kann ich fagen: ich hab’ in biefem 2lugen<

blick Singe oerftanben, in bie einen ber $engott ficher nur ein paarmal

im £eben hineinfchauen lagt."

©eorg laufchte — unb bohrte feinen ®Iick in bie brei jungen

fichter hinein.

Sie maren nun emft unb ooll 0taunen. Aber bas ©eficht bes Sr«

jählenben ging eine leichte iRöte — etmas mie 33erlegenheit, mie eine

feine innere 0cham. Sr fchüttelte leicht ben ^opf unb lehnte Hth an bas

genfter. „9la ja," fagte er bann mit einem nachbenklichen Söcheln, „aber

injmifchen hat fich mein $irfch empfohlen! Unb ber '^opa, ber hat fchön

gefchaut, mie ber 0ohn nachher slemlich rebuaiert nach Saus ge

kommen ift!" 9iun mieber biefer Sreiklang im £achen.

®eorg trat jurück, munberlich enttüufcht unb gereift, ^er bann mugte

er fich biefen jungen Äerl oorftellen, mie er in ber feuchten Slorgen«

bömmerung fo balag unb mit jebem ^temjug bie ^öftlichkeit bes er«

machenben Soges mie ein junges gefunbes Sier in fich hineinfchlürfte.

Äein befonberes 2Dort hotte er für biefen ÜRorgen in ben gelfen ge

funben — biefe ©chönheit mar iW eine felbftoerftönbliche 0ache. 3”

®eorg muchs ein 3oni empor, ben er felbft nicht begriff. Sr mugte on

ben „3luck" benken, ber biefem jungen Suben fügte: „3egt los, granil!"

Unb nun erkonnte ®eorg auch has ®efühl, bos ihn oerjehrte: ?leüi!

5Brennenbet 9leib mar in bem ®lick, ben er auf ben fchlanken Sulen«
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fptrgrl ivarf. ^ber plöglic^ rig es feine ®ebanken roeg, er bad)te nichts

mtbr, fonbem fpäbte nur unb ftreckte fic^.

Stefes SBeige ba brüben, mar bas nid)t Clifabetb? $atte er über*

leben, bag fie aus bem ®arten gekommen mar ? 0eine ^ugen fucbten.

^r bas 3Beige mar fcbon mieber oer|d)rounben, untergegangen in bem

Jarbengeroirr ber begenben ^aare. Unb Äarinski? 2Do mar Äarinski?

2)ort links, biefe fcbmarjen 0<bultem ? ?lein, bas mar ber bunkle Slomeo,

ber 0cbaufpieIer £enk, ber ficb amifcben ben ^anaenben binburcbbrängte.

®eorg ba^te: „2BiII er au mir? SlBas mill ber?" SBieber fpürte er

biefen kocbenben 3<>en. Unb mit einem fonberbaren 0prung fiel ibn

biefer ®ebanke an: „323enn mir roerben könnten mie bie gieret SBenn

uns einer befreite oon biefer emigen, bolk machen, bulk bufeinben $e>

gierbe, bie in uns ift unb um uns — unfer iBIut unb bie £uft augleich,

bie mir atmen. SSenn mir merben könnten mie bie ^iere ! Sine einaige,

beige, toüe 3Bo(he, unb bas ganae 3uhc oerfchloffen unb auf uns felbft

gerichtet unb gefammelt, bereit au ben anberen Singen bes £ebens — ben

nichtigeren
—

"

Sa fchlug ihm biefes 933ort mieber einen 9lig in bie Äette. 3öh fah

er au ber ^enftemifche hinüber, gatte nicht 0epbler bas gefagt, bas oon

„ben michtigen Singen bes £ebens, bie mo anbers liegen" ? Unb mar

bas nicht auch <^ns oon £ubmig 0egblers Söorten
:
„Sie neue 3ugenb ..."

Sßarni hotte 0epbler bas nur gefagt? Unb morum? SBarum? —
®forg mugte hinüberfchauen au biefen brei jungen SDienfchen. Unb

mie eine Srogung ftanb es oor ihm auf, biefes 3Dort :
„Sie neue 3ugenb !"

Sa bröngte fich ber bunkle Slomeo au ihnt hn. „0ie, gübner! 3Bas

lagen 0ie baau?" £enk brannte unb bampfte oon ber dieuigkeit, bie er

brachte. „9Dif|en 0ie fchon? Sie Äittg 0teinbach miü aum Sheoter.

6ie hot’s mir gerabe gefagt. ®rogartig ! 0ie ift feft entfchloffen, fagt

fie. ^inben 0ie bas SDiöbel nicht prachtooil?"

®eorg lachte fo aügellos hnous, bag £enk ihn oerblüfft betrachtete.

„0, natürlich finb’ ich fü prachtooil 1 Unb menn fie aum Sheoter geht,

hot fie ihre 0chönheit auch om lukratioften angebracht. ^Ifo bas ift

ihr ,S}oQen, moUen, mollen!' SasI 3unt Shcoter! 0o mas oon 3bee!

Stoer gut, nicht mahr? ®Iänaenbl" Gr lachte mieber — lachte gerabe

|o mie bamals, als 0ouermann bas nerhöngnisooUe 2Dort „atuglonb"

ausgefprochen hotte. 30 ! 9TunaIfo! Sa lag nun „bas ®eheimnisooUe"

mieber einmal in Sreck unb 0cherben ! Unb mar eine kleine banale Sat*

fache im Sageslicht gemorben! 3um Shcoter? Unb besholb hohes 0piel

unb tragifche 2DorteI — Slber — mie mar benn bas nur? SfUchtig, ja!

Sr hatte ihr hoch felbft fo etroas oorgegaukelt: oon ihrer künftlerifchen

d
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0enbung, oon i^ier Smac^t unb Sübnenbaftigheit. ^bti— unb ba mu^te

er fcbon roieber lachen— bas mar bocboorbei geroefen ! 0 o klug {oQt(

fie boc^ roiiklic^ fein, um ju miffen, bag nac^bcc aQes onbeis ousfitbL

£enk fc^üttelte ratlos ben ^opf. „3^^ roiiklicb nic^t, matum

0ie fo lachen, Doktor gübnet? ^aben 0ie etmas gegen Aatbaiina?

2>a mu^ i(^ fc^on bitten — ic^ finbe jum 33eifptel ^at^arina oiel tei^

DoUer als Slifabetb- Slifabett) ift ja entjückenb, aber bie ift unbebingt

oon ber gefäbrlic^en Stoffe, bie man beiratet. Sie geborene ®attin unb

SOtutterl Unb fo mas ftört mid) immer fcbretklicb."

„öeiraten?" ®eorgs Soeben erlofcb. „933er fpriebt oon öeirolen?

3a! Statürlicb mirb bie Slifabetb beiiaten — gerabe fo gut, roie bie

^atbarina bie SOtaitreffe irgenb eines reichen Slriftokraten merben miib.

0eben 0ie ba oiel Unterfebieb ? ^öcbftens, bog ficb aus Slifabetb ein

braoes ^austiereben unb aus ber anberen oielleicbt ein kleines Staubjeug

entmickeln mirb. ®ut. ®efcböpfe ®ottes finb mir alle. 3<4 merbe oet<

mutlicb eines Soges auch eine grau nehmen unb meinen 3urisbokiot

in einen SImtsftall führen, auf bah er fein fpörlicbes 3>Uter in ber Grippe

finbe. iDtein £eben kann boeb nicht immer fo fortgeben, fo — fagen mir:

in 0aus unb 3ubel
! 3° b^^icb* 9)a^ finb mir boeb nicht auf ber 933elt.

Stäbre bicb reblicb unb jeuge gefunbe ^nber I 33Ur febeint, es kommt

hinter uns eine 3ugenb, bie fo mas als fittlicbe Sebensaufgabe betrachtet.

3a, ja, natürlich mirb bie Sllfabetb betraten! Steicb heiraten. S3ieüeicht

ben^arinski. ^ahrfcbeinlicbfogarbenSermSoktor^erp oon^arinski."

Sa fchmieg bie Stufik. Sacbenb unb febmagenb promenierten bie et>

higten ^aare.

Senk mar perple;. 333as er gehört hotte, oerftanb er nicht. Sr fab

nur, bog ber Soktor ^übner eine kalkmeige 0tim unb funkelnbe Slugen

hatte. Unb Srmin Senk, ber bunkle Slomeo, begann ficb ein bigegen pi

fürchten. ®r fag unrugig um fieg. Unb ba fanb er öttfe in ber Slot —
er fag Slifabetg kommen. „0chauen 0ie, gübner, mie komifeg! S)a

ift bie SUfabetg. 0iefucgtmen. 3<4 Qiaube — 0ie! 9Iga, ba kommt

fie fegon ger. 9Iber — 0le finb mirklicg gefcgelt! Sa kommt richtig

auch ber ^arinski! 933as ift benn bas? Ser kommt ja aus bem ®arten

herauf? SBar oielleicgt oueg bie Slifabetg . . .?"

®eorg maegte eine jöge ®emegung. Ss fag beinahe fo aus, als moUte

er ben Srmin Senk ohrfeigen. 9Iber feine $anb fank mleber gerab, unb

ein bitteres Sacgeln irrte über fein ®eficgt.

Senk machte fieg kopffcgüttelnb aus bem 0taub.

Unb Slifabetg ftonb ba.

Srft fegt fag ®eorg, mie fegmer emgt fie mar. 0ie moUte etmas fagen,
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fragen, bitten, aber fie root fo aufrer Sltem, bofr fie nlt^t fprec^en konnte.

®eorg fiif)Ite, roie ficfr fein $eij rounberlicfr jufammenktampfte. Sie böfen

3Sorte, bie er ootfrin gefprocfren batte, lagen ibm auf ber 0eele n>ie eine

brennenbe 0(frulb. gaft roollte er 2ibbitte leiften für eine 0ünbe, bie fie

nicbt kannte. 9Iber feine Sunge roar n>ie oon Slei. Sas (Befprocbene

batte SDiacfrt über ii)n unb bielt ifrn gefeffelt. 0ein jtopf roiberballte oon

ben 3Z3orten, bie er au Snoin Senk gefprocfren fratte. 0ein ganaes Senken

brefrte ficfr jefrt um biefes Sine: 0ie mirb beiraten, unb icb merbe oer«

kommen. 2Dir werben beibe oerkommen im 0onb ber 2tUtägIi(bkeit! —
Unb roieber kam biefes elenbe ®efübl oon 0cbmä(be unb 0(bn>ere

über ibn.

Slifabetb ftanb noch immer oor ibm ba, mit gefalteten $ünben unb

fliegenbem ^tem. ®eorg merkte, bafr bie SDienfcfren, bie in ber 9löbe

waren, ibn unb bas roortlofe SOtöbcben läcbelnb beobachteten. Sr fafrte

feine ganae Araft aufammen unb fragte mUbfelig:

„Slifabetb?"

aber fie brachte nichts anberes bemor — nur biefe brei S3orte:

„Slein SOtärcben, ®eorgI"

Sas nmr roie ein unterbrücktes 0cbIu(baen, wie ein angftooUer er«

ftickter 0cbrei. 3u>o erftenmal batte fie feinen Flamen ausgefprocben.

Ss mar wie ein Jochen, ein ftürmifcbes, bröngenbes, flehentliches Jochen

an bie oerfcfrloffene Sür feines $eraens.

Sr fab bie angft in ihren äugen unb oerftanb : mit biefem kleinen

SBort ftreckte fie bie .ganb nach ihm aus, in biefem Störchen wollte

fie ihn unb fich begreifen, oon biefem Störchen hing oielleicht fein Sehen

ob. Sr wufete bos oUes nicht klor — es wor nur in ihm wie eine

bumpfe ahnung. Unb eine bittere Srauer, wie er fie noch niemals in

feinem Sehen empfunben hatte, trieb ihm bie Srönen in bie äugen.

Slifabetb wartete — immer banger rebete bie ftumme angft in ihrem

aiick. Unb ba flüfterte ®eorg : „3a
! 3tf) will eraöhlen. Sicht Jefet

—
nein, nem — fpöter! Sitte, liebe, liebe Slifabetb, bitte — Sr aögerte

einen Sugenblick. Sann bat er: „®ehen 0ie tanaen! 3tfr roill 0ie

tanaen fehen, Slifabetb. Sas wirb mich nthig machen. Unb oielleicht

wirb bann alles gut."

0ie gab ihm bie ^nb. Sr fühlte einen heifren, feften Sruck.

Sben fefrte bie Stufik wieber ein. Unb ba lagen wieber SOtönnchen

unb SSeibchen einanber bi ben armen unb brehten fich n)ie befeffen

immer um fich felbft herum, unb bas fchien ihnen einen ungeheuren

6pafr au machen. Senn ®eorg fah lauter oergnügte ftrahlenbe ®^
fichter, lachenbe Sippen unb funkelnbe äugen. Sr hielt noch Immer
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Slifabet^s ganb unb bereute fc^on, bog er felbft fie in biefes toQe

Surc^einanber ^ineinfcbidite. ^er fie machte fid^ leife los. ®eorg fai|,

n)ie ifire ^ugen fud)enb bas bunte ®eroirr ber ^an^enben überflogen.

Slifabetb breite ficb um, mit einem kleinen ungebulbigen Sueben ber

iBrauen, unb erblickte bie ®ruppe in ber ^enftemifc^e. SRit einem

£äc^eln ber (Erleichterung eilte fie hin. „gronjl?" 0ie ftreckte bem

(Eulenfpiegel beibe $önbe bin. „9Jlogft bu mit mir tanjen?"

®ie ^ntroort kam prompt unb oergnügt: „9la ob ich mag!"

Unb fort rooren fie.

®eorg fuebte fie unter ben ^anjenben. ®as greüe Siebt unb bas

^fgeüen ber färben bienbete ibn, unb ber ®erucb oon ^ige unb

SOienfeben oerurfaebte ibm UebelkeÜ. 3Die bie ®eige f^rie. Unb mitten

unter ben anberen tankte Slifabetb. (Er bntte fie ja borum gebeten,

aber nun, ba er es feben mugte, tat es ibm meb. Unb roarum mu^e

fie ficb gerabe ben ba bolen, biefen grünen Suben, mit bem fie ein fo

fonberbares (Einoerftänbnis ju oerbinben febien? 30arum tanjte ftt nicht

mit ^arinski, bem berühmten ^änjet? ®eorg oerftanb ficb feibft nicht

mehr, öötte er fie lieber in ^arinskis Firmen gefeben? — aber roie

ber junge 9ub bort tankte! (Er führte (Elifabetb, mie erniollte, fo bog

keines ber oorüberbaftenben *!paare fie auch nur ftreifen konnte. Unb

boeb febien er fie koum ju berühren, fogar bie ginger feiner Sängerin

feberten noch locker auf feiner ruhig ausgeftreckten $anb. ®er bachtc

nicht, bag er ein SDeibeben in ben armen hielt. (Ein leifes Söcbeln

DoU ruhiger Heiterkeit ftrablte in feinem frifeben ®eficbt. gebe aem^

gung biefes fcblanken unb feften Sünglingskörpers mar ooll feiner,

mufikalifeber greube am abgtbmus.

®eorg ftanb oomübergebeugt unb ftarrte bin, mit ben meUoffrnen

äugen feftgefogen an biefer abnungslofen Offenbarung oon 3“flenb

unb aeinbeit. 0ein galliger Som löfte ficb in einen 0cbmera, ber fein

®eficbt krampfhaft oergog.

als Slifabetb roieber an ihm oorbeiflog, mit biefem bei^ geröteten

®eficbt unb biefem leibenfcbaftlicben (Emft, geroiffenbaft unb gaiy bei

ber 0acbe roie ein eifrig fpielenbes Äinb, ba fab fie ihn an, unb ein

frohes Säcbeln erbelUe ihre Süfl«-

3Bie ein (Ertrinkenber ftreckte ®eorg bie Hünbe, als rooUte er £(ifa<

betb aus ben armen ihres Sängers reifen. ®as SScbeln in ihrem

®eficbt oerfebroanb unb ihre äugen roeiteten ficb erfcbrocken. aber

®eorg roufete: „Söenn fie mich nicht mehr fiebt, roenn fie ba brüben

ift, bann bot fie mich boeb oergeffen unb gehört nur noch ber greubc

an biefem lanj!"
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(&; iDOIlte bie Sugen fc^Iiegen unb mugte Slifabet^ bod) immer mit

beigem Slidi oeifolgen. ^ei ba Derfcbmanb fie i^m, fc^on roieber sei*

)(bioQnb fie Ijinter biefem breiten fc^roorjen 04ilb: hinter bem gracfe

bes Soktor oon Aarinski, ber irgenb eine, bie ibm gan} ju gehören

!(gien, in feinen ^rmen hatte unb immer bicht unb lauemb hinter Slifa»

bfth hrrtanjte. 2Iuch Aorinski führte ruhig unb ficher, mit kaum merk*

lüher gelaffener SBeroegung, aber babei h«Ii « fein* lönjerin fo feft

unb hoö fi* fo hoch/ öag ihre Sugfpigen kaum ben Soben berührten

unb bag fie oom Anie bis au ben 0chultem an ben aurückgebogenen

Äörper ihres JSnaers angefchmiebet fchien. SStanchmal fenkte er unter

fuft gefchloffenen £ibem einen kuraen iBlick auf bas glühenbe SDiöbchen*

gefitht— einen ®Ii(k, ber halb Begehrlichkeit mar unb halb Sllmofen.

Sonn fah er roieber über bie 0chulter feiner Jönaerin hinroeg unb feine

klugen oerfolgten filifabeth- 0o oft fie biefen Slick geroahrte, errötete

fie unb aog bie Brauen aufammen roie in ber CUtal eines phQfifch*n

Schmeraes. Unb Aarinski lächelte.

®eorg fah ben fpielenben Srug in Aarinskis nachläffiger Haltung

unb begriff bas Sünbenbe biefer oerbeckten unb gefchulten Araft. ®er

bort — ber roar ber 0ieger, ber fein fieben kühl unb ficher erlebigte

rote einen glorettgang auf bem gechtboben unb fich barauf oerftanb,

fonauftogen, roas ihm läftig rourbe, unb au nehmen, roas ihm gefiel.

®eorg ballte bie göufte. 2lber es roar eine ®ebörbe ber Ohnmacht.

£r pregte bie fiiber au. Unb in ber ginftemis oor feinen ^ugen

füh er fegt nur immer biefes eine *ipaar: (Slifabeth unb Aarinski —
Slifobeth unb Aarinski — unb fo oft (Elifabeth in Aarinskis Firmen

an ü)m oorüberroirbelte, roar fie bleicher geroorben unb ihr $aar löfte

r«h roin im Stocken. ®eorg rig bie Slugen auf. Unb ba hegt* wirk*

liih eme an ihm oorüber, blag, mit lacgenbcn brennenb roten fiippen,

mü halbgelöftem rotem $aar, ausgelaffen roie eine Betrunkene: Aatha*

rino — in ben Slrmen Srroin fienhs.

©eorg mugte fich an bie 3Danb lehnen, benn feine Anie oerfagten

plöglich. Unb als Slifabeth roieber oorüberkam, mit erfchrocken fragenben

äugen, rougte er
:
3n feinen Slrmen roürbe Slifabeth nicht fo leicht unb

kinblich h*lfe bahinfliegen. 3” feinen Sinnen mugte fie bumpfe fiaften

fühlen unb berougt roerben ber eigenen Srbenfchroere. Sr hatte kein

3U(ht auf Slifabeth! 3*61 nicht mehr!

Sqs ©eroin ber Janaenben rourbe oor feinen Slugen au einem roüften

Sobengefchrei. Sin finnlofes Shoos roälate fich an ihm oorüber.

»Soktor §übner," fagte eine klare 0timme neben ihm, „Srau 0tein<

baih jcgickt mich."

»k A
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®eorg fo^ fic^ um mit bem onftötten ®Iidt eines aus mattetooQen

Sliäumen Srmai^enben.

(£s mat 0egbler. „$rau (Täcilie lägt fragen, ob 6ie eijäblen

möchten ? nur ju, mer mirklidi mill, fagt fie, bie anbeten tanken.

Unb bei biefet Siffetenjietung kommt fie fieb riepg kultioiert oot. Stübeit

in bet ®ibIiotbek bat fie auch fcbon für Stimmung geforgt. Unb je(|t

müffen 0ie baran glauben ... fie bat ficb bas einmal in ben itopf gefe|t.

9Ucbt‘? 9lIfo — roie ift bas jeftt? 9Detben 0ie kommen? aBirklicb?"

(Eht kutjes Scbmeigen. ®amt nickte ©eotg. „3®- komme.*

0egbler mürbe ftugig. ®r fab in biefes fable ©eficbt unb fagte lang«

fam: „0ie, $übner! 3Ricb gebt bas ja gar nichts an. ^bet ich kamt

mit nicht helfen — es gibt ©Inge, bie ben Aafienjammet fchon in pcb

tragen, ehe fie geboren roetben. Unb mit benen foU man fich nicht ein<

laffen — nicht? Sllfo?"

®eorg blieb ftumm. Sr atmete fchmer.

3mifcben bie ftarken ©rauen in 0egbiers emftem ®efichte grub ficb

eine tiefe furche. ®r rebete noch langfamet unb gab jebem SDoite

fchmeres ©lei: „0ie, Hübner! SDoQen 0ie nicht lieber bie ftUooQe

grau (Eäcilie ba brinnen auffigen laffen? Unb — ja jefet metben 0«

ein biffeti überrafcbt fein — unb beute einmal mit einen ®efallen et«

meifen? ®as finben 0ie anfptuchsooll, nicht? ^ber feben 0ie, ich b<>i>

nämlich bas ®efübl, bah ®ie ba brinnen ein paar Singe probuaieren

roerben, bie anbers roirken, als fie non 3^uen gemeint finb, unb bie

auch in SDirklicbkeit anbers fein müffen, als fie in 3hnen ausfchauen.

9licht? Unb biefer SDiberfpruch roirb 3bnen nachher leib tun. ©eben

0ie fich nicht um ben $als, lieber gübner! Ober — rooUen 0ie cmcii

perfönlicb unter 3bee Suuberlebrlinge geben?"

®eotg lachte nemös. „SKeine liebe Äontroüubr, mir fcheint, 0ie

finb fteben geblieben, fchon longe!" ®s root ein feinbfeliger öobn in

feiner Stimme. „34 ^“be Sie nämlich ein bifechen gefoppt. Sie unb

bie anberen. SJiit bem ©3ort ,3auberlebrling‘ bub ich ein ^logiot b^

gangen. Sas 3Dort gehört" — ®eorgs ®eficbt oerjerrte fich, „gebön

— bem jüngeren gräulein Steinbach- Sie bot es eigens für micb

geprägt. 3^nen bot fie bas freilich nicht erjäblt — in bet Opemloge.

Siefe junge Same ift nämlich nicht fo gefptädjig — roie bie anbere!'

Segblers ^ugen rourben roeit.

®eorg, roiebet mit biefem fchatfen, neroöfen £achen, fchob bie linbf

$anb unter Segblers 91rm unb beutete mit ber ©echten in bas ®eiuül|i

ber San^enben. „Sec junge Sienfch ba, ber mit Slifabetb Steinbach tanjt,

ift bos oieUeicht einer aus 3^eer berühmten neuen 3ugenb?"
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,3o 0eqblers 0timnie ^atte gerben Alang. „SOlan fie^t es auf ben

«ften 9n(6, bafe bas eine neue, beffere 3laffe ift!"

®eorg lachte. Unb gereijt betonte et jebe 6Ube: „Sin biffeil fimpel

ift fie ^alt! ^bet barin ftetbt offenbar i^te n>eltetlöfenbe Sebeutung.

— unb 0ie, mein lieber 0egblet? 0ie rechnen ficf) n>o^I auc^ tux^

)u biefet neuen 3ugenb? 3“ Wefet — befferen?"

3n 0ei)blers SOhene rüf^rte fic^ nichts. & )og nur feinen Srm oon

©eorgs ©anb jutüdi unb fagte: „3tb? 3u biefet neuen 3ugenb? 3“
biefet ,flntpeln‘? Seiber, nein! 34 bin gu oiele 9iSd)te an bm ^ifc^en

bet jtompligierten gefeffen. ^bieul" Sr roanbte ficb unb ging.

Seorg fab ibm mit leeren, oerftänbnislofen ^ugen nach. Sangfam

ftrüb er bas $aar aus feiner 0tim unb brüdite für einen SDioment bie

£iber gu, als b&tte et 0d)mergen in ben ^ugen. 3)ann ftret&te er fi4/

unb rafcb, mit unf|5fli(ben Firmen, fc^ob er ficb gmifcben ben tangenben

paaren binburcb. £Us er bie ?Ut ber ^ibliotbeb erreichte, blieb er fteben

unb fcbien ficb gu befinnen, mie unb roarum et ba b» gekommen märe.

3n bem emften bunklen Siaum, an beffen SDänben bie SücbergefteUe

bis gut Secke reichten, fag $rau Söcilie auf einem Sckfofa, oon etlichen

Setreuen umgeben, bie fich febr malerifch um bie pompöfe Same gruppiert

batten. Dieben bem 0chreibtifch beim ^enfter brannte eine bub</ Q^u«

oetbangene 0tebIampe. Dlur bie Solbpreffung bet Sücherrücken unb bet

Schmuck bet koftiimierten grauen leuchtete gebämpft aus bem Sunkel.

Seorg empfanb fofort einen lebhaften SDiberroillen gegen biefe tbeatra*

lifche Dlufmachung. ^rau Säciliens 0timme reigte ihn, als fie melobifch

}u ihrer ®efoIgfchaft fagte: „SBoUt 3^r bö«u? Soktor §übner roirb

uns ein SOiärchen ergäbleni" — Seorg rooQte fich auflebnen. Soch es

blieb ihm keine 3<it mehr — er fühlte fich grbrängt unb gefchoben oon

brnen, bie hinter ihm kamen.

Sas 3immet füllte fich mit erhiftten, neugierigen Säften, bie flüftemb

fragten unb flüftemb DIntroort erhielten. Unb plöhlich ftanb Slifabeth

neig unb ftumm in biefet unmhigen Sämmemng. 3m gleichen Dlugenblick

taufte auch ?trp oon ^arinski auf unb poftierte feine fchmarge Seftalt

mit ber fchimmemben ^embbruft gegen eines bet bunklen SüchergefteUe.

Aarinski lächelte, kaum merklich, unb fein iBlick ging mhelos groifchen

Slifabeth unb Seorg hin unb htr ober glitt gut Süre hinüber. 3n bem

Sichtftreif, ber grell bur^ bie halbgeöffneten portieren hereinfiel, flimmerte

Ralhorinas rotes $aar im leuchtenben Solbneft; roähtenb fie eintrat,

jüifterte fie lachenb mit Srroin Senk.

Sufchelnbe Härchen kauerten fich auf ben lepplch nieber. flinke

Unne gogen Stühle unb Saburetts herbei. Sin bichter, unmhig rau«
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nenber, tajc^elnber ^Ibfneis bilbete ficb um ein freiftebenbes SauituU.

Unb ®eoig rougte: „3ebt moUen fie, bag icb mitb ba binfege unb ihnen

jroifcben jmei ^änjen etroos oorgaukle.'^ Sin heftiger 2Diberftanb enoocbte

in ihm. ^ber bo traf fein Slidi bie niartenbe Slifabetb-

0ie fag Dorgeneigt, bie $Snbe um bas ^ie gefcblungen, unb hing

mit bunenben ^ugen an ®eorgs ®eficbt. ^(s er fie nun anfab, mit

biefem ratlos inenben Slicb, mürbe fie unruhig unb richtete fi^ auf.

0ie atmete tief unb ihre £ippen beroegten fich- 0chmer}li(h jogen fi<b

bie bunklen trauen in ihrem blaffen ®eficht jufammen, als könnte

Slifabetb biefes atemlofe $anen nicht mehr ertragen.

®eorg lieh fich nieber.

®as tufchelnbe ^lUftem riefelte noch einmol burch ben Siaum unb

oerfickerte. Unb nun bie Süube.

®eorgs ^ugen mären ohne 3iU- ^ann plöblich erfcbien ein ^lusbmdi

bes Unbehagens auf feiner 0tirn. Sr fab }ur Söre hin. Sort brfingte

£ubmig 0et)b(er mit freunblicher ®efte brei junge £eute jurücb, bie noch

herein moUten ; nun jog er bie ‘ißortieren ju, brehte fich um unb hüb

bie 33orhönge hinter feinem Stücken feft aufammengerafft. ^ Seorg

biefe hurten 3ÜQC unb bas gleichgültige SUarten biefer ruhigen ^gen

fah, erfchrak er — unb begriff, bah £ubmig 0egbler ihn aufgegeben

hatte. ®ie häufte mit langfamer Semegung einmühlenb in bie roeichen

£ehnen bes Fauteuils, manbte ®eorg bas bleiche ®eficht. Sa fah er

biefe anberen ^ugen mieber, Slifabeths gläubige ^gen, bie mit fonbetbac

bringenbem Ivanen auf ihm ruhten.

3Uie bumpfer, unoerftänblicher £ärm, ber irgenbmo in meiterSeme

mar, ein unbeftimmtes ®eräufch unb eine matte Srinnerung an aöitliihe

SOiufik quoU oerfchmommen aus bem Sanafaal burch bie bicken, feft<

gefchloffencn portieren h*rein in bie ftumme Sömmerung.

®eorg fah Uber bie meihen, regungslofen ®efichter hinmeg unb begann;

Sas Slörchen oon ber 0tille.

es mar einmal bas S3eib eines armen $o4hu(kers, ber hoch broben

im 3Balbe mohnte, in einer meit oon ber SDelt oerlorenen §ütte.

2ln jebem SDiorgen jog ber 9Jlann mit feiner öacke jur Arbeit himu»,

kom erft fpät am 2Ibenb mieber hrim, ah mie ein hungriger unb fchlief

mie ein Stüber.

3mmer mar bas SUeib allein, tat bie 2lrbelt im öuus unb hutte keinen

SÜtenfchen, um mit ihm ju reben. 33om Storgen bis aum Slbenb höUf

fie nur bos Icife ®eräufch ber eigenen Slrbelt, nur ben eigenen Schriü

unb, menn fie ruhte, bas ^raffeln bes öerbfeuers, bas Äoufchen ber

Sßipfel brouhen im 9Balb unb aur 0ommersaeit bas 'ipochen bet Spechte
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an ben ^Bäumen. 3^1 biefei 9lube if)res £eben$ begann bas 3Beib bie

etfte Unrub’ bes Äinbes au füblen, bas unter ibrem ntüben ©etaen

bem £eben entgegenroucbs.

(Es n>ai im gocbfommer. S)a fühlte bas einfame SDeib bie 0cbmeiaen

bei SDiutter, lag in bei tobftitlen 0tube auf bem Seit unb fab mit angft«

Dotten ^ugen umber, als müfete fie, bet kein SPlenfcb au öilfe kommen
konnte, Seiftanb eiroarten oon bem armen <5eiät, bas täglich ib^ forglicbe

$anb oerfpürte. S)ocb in bei kahlen 0tube rührte ficb kein gaucb unb

£aut. Äalt unb bunkel ftanb ber $erb in ber (Ecke, regungslos bas

Sptnnrab neben bem genfter, an bem bet £aben noch gefcbloffen mar

oon bet 9iacbt. Surcb ben kleinen ^sfcbnitt bes £abens glitt ein

0onnenftrab( in bie 0tube unb malte einen golbenen Sling auf bas

Äiffen ber Stau, bie ihre roacbfenben 0cbmeraen ftbroet ertrug, ^uinxet

loieber griff fie in ihrer £UtaI nach bem leife aittemben ®oIbring, nach

bem einaigen 2>ing, bas in biefer füllen 0tube ficb ^egte unb marm
unb leucbtenb mar mie lebenbiges £eben.

3n ber 0tube mar ein aroeites genfter noch, bas offen ftonb. ®ie beife*

0onne ftiömte berrin unb brannte meig auf bem grauen $oben bei $ütte

amifcben Seü unb Süre. S)raugen ragten bie Q3öume bes 3Balbes ftumm

unb fcblöfrig in bie fcbroere ©lut. Siicbts rührte ficb- Stur bas 9iinglein

tanate fein unb glänaenb über bie fucbenbe $anb bei gequälten grau.

©ie atemlofe 0tille, bie um fie b«i ujor, lüftete mie fcbroeres ©eroicbt

auf ihrer Sruft. Unb ihre 0cbmeraen roucbfen unb rourben roie grofee,

graufame ©ieie. ©ie grau in ihren Qualen ftöbnte biutei gefcbloffenen

Söhnen unb fchrie mit ftummer 33iüe au ©ott um ©nabe.

©a fahen bie inenben ^ugen bes 333eibes, mie aus bem golbenen

0onnenftrom bes offenen genfters eine lichte (Beftalt herausrouchs, beren

fchimmembe ©eroänber au flutenber 0onne mürben, unb beren hUles

$aai fich auseinanberfpann au golbenen 0trahlen.

„Öeilige SKutter!" fchrie bos gebärenbe SDeib. „O heilige SKutter! ©ilf«

reiche SJhitter!" Unb bo mürbe ihr 2ltem leichter, unb amifchen 0chmeraen

kam ein fü^et grieben in ihr §eta. 0ie fchlofe bie klugen. ?lber noch

immer fah fie bie holi>e, leuchtenbe grau ooi ihrem £agei, bie ihr einen

fchönen J^naben reichte unb leife fprach: „gürchte bich nicht 1 3ch mill

keines ^nbes ^aün fein. Unb ich Qebe beinern ^nb als ^atengabe

biefen golbenen 9iing. ©en foUft bu oermahien für beinen 0ohn! Unb
höre, mas ich bii fage : ©as 3Renfchenkinb, bem in kommenber Seit bein

0ohn biefen 9Ung an ben ginger fteckt, mitb ihm oeibunben bleiben für

£eben unb ©migkeit, menn es ben Anblick meiner ^ugen erträgt I"

00 fprach mU 0orme gefchleierte grau. Unb oerfchmanb.

Sflbbeutfcbe SRonatsbefte, i9>>, 3ul<- 3o
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Sie 0ingen. Sas ^nb roud)9 ^eran unb tourbe ein füllet ^obe,

Don oerfe^Ioffener ©emütsort. SKondjer SDinter jog Doriiber mit feinem

neigen ©(^neigen unb bedite ben 3Dalbboben ju mit meigem Seppitb

unb maegte bie raufegenben Säume ftumm unter fcgroeien gligemben Saften.

Sie SUtte buebte fieg unter bem bitben 0d)nee. Unb lautlos jog in fcnii<

fegenben 9läcf)ten bos 933ilb oorüber, ju feinen ^utterplägen. 3i«Ktb<

^ägrten lieg es jurücb, bie aus unbebanntet ^eme kamen unb fid) oer-

loren im fegroeigenben 933alb. ©c^roeigenb hämmerte ber fpäte SRotgen

geraug fegroeigenb fenbte fieg ber früge ^enb.
Sann kam in lauen SHäcgtcn bet roarme Segen, ber ben ©tgne«

jerbig unb ben Soben tränkte. Ss bampfte ber SBalb, ber gimmtl

mürbe liegt unb goeg, ein grüner 0cgleier legte fieg um alle 0tröud)ft,

über alle fonnigen flecken bes S3albes, unb bet gerbe ^rügling kam

mit feinem gellen Suft, mit feiner grünen 0Ülle.

Sie 0onne mürbe fegmet unb bet ^aueg bes SDalbes beraufegenb.

Aber bem Saeg ber $ütte }itterte bie Suft, unb gaukelnbe Raiter taumelten

lautlos bureg bas ©ärtegen, oom Suft ber blügenben Seihen trunken. $eQe

Säegte kamen, bie ooll maren oon fegmeigenbem Seben unb ftemklar übet

ber ©tbe gingen mie ein f^unkeltraum. f^lammenb füeg ber SSorgen auf,

unb ber 0ommer mar ba mit feiner fonnburcgglügten 0Ülle. Äamen bie

grauen 0türme, kraegten bie SDetter unb ftürjten bie Säume, fo roat’s

mie ein groges Sieb, bas bie maeggemorbene 0ommerfülIe fang.

Sann färbte fitg bas erfte Slatt, ein gelbes Srennen lief über aQe

Süfege gin, unb ber Suft bes SDalbes mürbe feuegt. Ser lacgenbe

gimmel fag mie blank gemafegen aus, unb ber femfte ©ipfel ftanb

ftgatf unb klar oor biefem gellen Slau. Sunb um bie öüüe loberte bie

rote 0ÜHe bes ^erbftes. — Unb mieber fielen bie lautlofen gloiben.

3n biefem frieboollen Selgen bet 3og« mmgs bet ^abe getan ju

einem füllen ßüngling, ber in bet (Einfamkeit jeben Stemjug bes t^

blügenben unb mieber oerfinkenben Sehens belaufcgen lernte.

£r trug an feiner reegten $anb einen blinkenben ©olbreif.

Unb auf fegmeigenben S3egen, bie er manberte, unb in ben ftummen

0tunben feiner Suge fag er mancgmal bie feinumfcgleierte ©eftalt einet

blonben, fegönen grau. SDo es cm fÜHften mar, ba fag er fit am

fegönften. 2Do er raftete, rügte fie, unb mo er ging, ba fegroebte pe

oor igm ger unb fügrte ign ju allen Üefften Singen bes SDalbes, ju

allen Äöftlicgkclten ber fünften 0ülle.

Sann kam eine munberlitge 3<Ü üker ign, mit unetblärlicg unrugigen

Säegten. Sas mar mie ein geiget 0ommer feines Slutes, bet ign

oerminte unb erfegreebte.
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SDHlten im 2DQlb laß eine kleine, fonniße SDiefe. Sonßftenßelißer

Snjian blühte bienten SUfc^eln, unb ßolbene dienen um>

{(bmörmten bie blauen (blocken. Sort pfleßte bei ^nabe ßem ju ruben.

<Si fab ben fummenben IBtenen ju, bis bie 0onne boc^ fionb unb alle

Äreatur ermattet roat oon bet ©lut bes SKittaßs. Sem Änaben rann

eine füge £öffißkeit buicb bie ©lieber, fo bag er fülle laß unb nicht

fcblief unb nicht machte. 0ein ßan^er ^brper tat ihm mobl. Sr laß

im 0chatten, unb oor ihm ßlübte bie 0onne rubeooll auf ©ras unb

iBlumen nieber. Unb plöfelich ftanb bie bt>b* blonbe grau in leuchten»

ben 0chleiem über bem fonnißen IBoben unb lächelte ihn an, reßunßslos

unb ohne £aut, unb febaute auf ihn nieber mit järtlicbei SOUlbe unb

©nabe. Soeb roenn ber Änabe fich leis beroeßte, aenann fie ßleich in

£i(ht unb 0onne.

llliemals flöhte fie ihm 0chie(ken ein. Sei ihrem Anblick fühlte er fich

froh ßeboißen, unb bas munberliche Saften feines Slutes berubißte fich-

Sines Saßes ßinß er in ben 3Balb unb mollte ju feiner SUiefe unb

bSrte einen Äuckuck, ber in ber gerne tief. „Sich, roenn er hoch

fhroieße!" buchte er, benn er roufete, bafe bie blonbe grau nicht er»

ihien, roenn irßenb ein Sier bes SDalbes fich leßt«- SIber bet ^ckuck
throieß nicht, fonbern febrie unb febrie unb fchrie. fpi^anß ber

^abe bur^ ben SBalb. Soch als er an ben Sanb bei SUiefe kam,

bo ftanb er betroffen füll unb beßann ju }ittem am ßunaen £eibe.

©troas Sotes laß im ©rufe, mit rotem, leuchtenbem Saar, unb baüe

tin Söcklein an, fo brennenb rot roie bos SKobnfelb, bas er einmal

oon einer S<^I)^ nieberfchouenb Üef brunten im Sal ßefeben hotte.

Unb biefes feuerrote Sinß laß übermüüß ausßeftreckt im ©ras unb

rih bie Slumen ab, aerbife fie mit blanken Söhnen, roatf bie bunten

Jlocken in bie £uft unb finß fie roieber auf in närrifchem 0plel.

Ser ^ckuck tief in ber gerne.

Sa erhob bas rote Sinß eine b^Öt 0Ümme unb fiaßte: „Kuckuck,

i^ckuck, roie oiel Säße bauert’s, bis mich einer holt aus meines

33oters Sous?" 3lun rief es: „©ins! Sroei! Srei!" Sann febroieß

btt ^ckuck.

Sas rote Sinß, mit ausßebreiteten Slrmen, lachte unb fthüüelte fein

Öaar übet bie SBiefe, bafe bie SBIumen baaroifeben benjorrouebfen unb

fich baiüber neißten. Sas roai, als füeßen bie blauen iBlumen aus

totem geuer b^tous.

Ser Ihiabe fpäbte unb laufcbte. 0ein S^^i f<h(uß ßemalüß, unb

Stönen bes Sornes oerbunkelten feinen SSlick. ©t roollte binftüraen,

looUte bas tote Sinß mit gäuften fchlaßen unb oertieiben oon feiner
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SDiefe. 3)enn er nugte : nun mürbe bie ftille blonbe ^rau i^m niemals

mieber erfc^einen.

33on ben SBlumen ^er, bte aus bem geuer mut^fen, ^örte er ein

Sachen. Unb bas rote Sing fprang auf, banb fein $aar mit einem

fc^roarjen iBanb unb lief baoon. Unb ber ^abe mugte folgen, immer

folgen — er mufete ! — unb fab : blefes rote Sing mar febmälet unb

feiner als bie Stutter, b<tti( roeigere $änbe unb einen leiebteren ®ang.

Vergab unb immer bergab, unb immer raftber flog bas rote Sing

hinunter burcb ben S3alb, als bött’ es 3lngft oor biefer grünen 0tille.

Memlos b^bic ber J^nabe bitüer ibm \^tx, hinunter, unb aus bei

Sömmerftille bes SBalbes hinaus in bas grelle Sal, roo am tofenben

iBergbacb mitten in £icbt unb £ärm bie klappembe Stühle ftanb. Sas

mar ein Aufruhr, ben ber ^nabe mie 0chmer} in feinen Chitn fühlte.

Unter iSraufen unb ‘ißlätfchem brehte fich bas gemaltige SOtühlrab. Ser

$ahn brühte auf bem Süngerhaufen bes $ofes. Anechte unb Slägbe

rannten hin unb h^<^/ luben firmere 0äcbe auf einen fchreienben Sfel

unb lachten unb f^magten überlaut burch ben klappemben £öim bei

SDtühle. Unb ein großer önnb fprang bellenb unb roinfclnb an bem

roten Sing hinauf, als es jur lörmenben Stühle kam unb bem Sön>

chen aufchrltt. Sen §unb liebkofenb, fchrie es einem jungen, mü bet

^eitfche knallenben Anechte ein 0cher}mort ju, trat in bas Sörtchen

unb roarf bie 3nuntür in bas 0chlog.

Sen Anaben erfchreckte bas grelle £icht unb ber £örm. Soch es

kochte unb hämmerte fein $lut. Sin quölenber Aufruhr brannte in ihm.

^n bem lörmenben Stühlenhofe oorüber fprang er auf bas Sörtchen

ju unb ftiefe bie kleine Pforte auf.

Sa erhob fich i)ns rote Sing aus einem bichten iBeet ooU hf^n,

leuchtenber ®lumen unb fragte oerrounbert: „2Der bift bu? 2Do koironft

bu i)tt? SBas fuchft bu?"

Ser Anabe fprach: „Sich fuch’ ich. Auduick hoi gelogen. Ss

bauert keine brei Sage, bis bich einer hoü “us beines iSaters
*

Sas Stübchen miegte fich in ben feinen $üften unb fagte: .35iele

finb im Sal, bie mich hoben möchten."

Sa rife ber Anabe bas Stübchen an fich unb fagte: „SDtir gehörft bu!'

0ie roanb fich lochenb hin unb her, ehe fie ftill hielt unb fich büffen lieh.

Sraufeen ging bas Alappem unb £ürmen ruhlos fort. Slber in bem

oerfchroiegenen ©Örtchen unter ben hohen nickenben IBlumen heriten unb

küfeten bie beiben einanber, unb bas Stögblein mehrte bem Srüngen bes

Anaben jroifchen £achen unb Aufe. Soch ols bie Sacht herabfank, oet'

gah bas Stögblein bas Seinfagen.
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Ser 3Rorgen roar nic^t tnebt fern, als ber ^abe fid) erhob unb bem

SDiSgblein in bas fahle ®eficht fah. Sa befiel ihn ein (elfes ®rauen.

,Su!" fragte er erf<hrocfien, „roer bift bu?" Sas SOtägblein antroortete

uiiht unb fah hört »nb unbeweglich (n bas graue Sunkel. „Sul" brüngte

ber ^abe unb ein kalter 0chauer riefelte Uber feinen £eib, „hoft bu

müh (teb?" Sa rührte fich etwas in bem bleichen ®eficht: ein £achen

krümmte ben fchmalen SOtunb. Sa fihrie ber ^nabe: „Su muht mich

jo lieb hoben, bu bift mein SBeib!" jog ben ®olbreif oon feiner ©anb
imb fteckte ihn bem 3Beibe, bas fein gewefen, an ben Ringer.

3(ber DoU 0chrecken rih er fie gleich in feine ^rme. SHt weitauf*

gniffenen ^gen ftante fie ins £eere unb beutete mit mühfam ausge«

{treckten Qönben auf etwas ®rauenoo(les, bas fie fah- bleiches ®eficht

oerjerrte fich, f« wollte fchreien unb konnte nicht mehr, ber Äopf mit bem

Slothaar fank jurück, unb ber ^nabe hielt an bet Sruft ein totes Sßeib.

®eorg hielt inne. ®r war b(ah bis in bie Sippen, unb fein Slick ging

iieüos übet bie ®efichter hinweg, bie ihm in lautlofer 0pannung }u*

geroenbet waren. Slüe Slugen hingen an feinen Sippen, deiner rührte fich.

Sa fchlug ein leifes Sachen fcharf in biefe 0älle hinein, ein gereiftes

Sachen, bas fich nicht beruhigen wollte unb immer fchürfer unb beutlichet

mürbe. 3ühe Setwunberung rih aüe ®efichter herum, unb aüe blickten

auf Katharina, beten rotes ^aar in bem unficheten Sicht bes Saumes
fiunmerte. 3e&t beugte fie fich ®rwin Senk hinüber unb pfterte etwas.

Unb nun (achte fie nicht mehr leife unb gereijt, fonbem laut unb be*

luftigt unb hob im Sachen bie nackten 0chultem, bah bas Aleib faft

über ben holben Srm hetabfiel. ®eorg ftarrte fie an. 0ie brehte fich

nach ihnt unb lachte frech ihnt ins ®eficht. 0ein ganjes Senken ftanb

ftid. Unb nur biefet eine ®ebanke hümmerte in feinem ^opf: „S3irb

biefes Äleib jeht fallen, wirb fie fich hi” oUen jeigen, wie ich fie foh?"

Sin unbehagliches ^lüftem erhob fich unb erftarb in betretenem

0chweigen. 0epbler würbe unruhig, wollte näher treten, wanbte fich ober,

unb währenb er burch einen fchmalen 0palt aus bem Saum hinaus-

trat, fiel ein greller Sichtftreif in bie Sämmerung herein.

®eorg fah auf. Sort reckte fich ^arinski unb fpähte nach SKfabeth.

Srfchrocken blieb ®eorgs Slick auf Slifabeth hoften. Sie war blei^

geworben wie S3achs unb ftarrte bie 0chwefter an. Sine jagenbe Sngft

eifahte ®eorg. Soch wufete fie nichts. Soch war es nur jitternbe Ahnung.

Siefe $änbe faffen bürfen unb ihr fügen, wie bas alles kam
! 3hr fagen,

was er gelitten hotte, was er noch immer erlitt. 0ie würbe oergeihen.

6ie muhte oetjeihen. ®r wollte ein SJort fagen, bas nur fie oerftanb.
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^er er lougte es kaum, tute ftatt biefes 3Bortes eine fc^toete, traurige

Anklage uon feinen Sippen kam:

„3c^ roeife nic^t, ob Sreuel oerfte^t, ber in biefer Stacht be-

gangen nmrbe, unb marum er fo fermer gebüßt merben mugte."

6eine 0timme kam i^m fremb aus ber SotenftiUe bes iRaumes au-

rüek. SDieber fat) er nad) Slifabet^.

^ber er mugte bie 3äi)ne aufeinanberbeigen, um nic^t aufjufc^reien.

ffiin frembes, entftelltes ®efic^t heftete entfette ^ugen auf i^n. ®eorg

füllte ein fRieberftürjen, ein fürchterliches Sinreigen unb Snfchcürn. ^kes

um ihn h» unb oerfank. ^Ues oerloren. $ier mar nichts mebt

SU hoffen. Slifabeth hoüe begriffen. Unb in ihm fchrie es auf: „Sti

greoler ! 2Die burfteft bu bie $önbe ausftrecken nach ihr, beine ©änbe, bie

noch heffe maren oon ber ©lut ihrer ©chmefter! ®u SHarr! 935te rooDteft

bu biefe $änbe reinroafchen in beinern kleinen erbärmlichen Seiben!"

©eorg richtete fich auf. ©en iBIiek biefer großen, qualooll gemeiteten

Slugen ertrug er nicht. Unb hi« biefe SJlenfchen, biefe 9Jtenfchen mit ben

uerblüfften ©efichtem! 2Das mar benn an ihm su fehen? Ober fahen

fie bie Sefen rennen mit ben klappemben ©imem, mit ben erftickenben

gluten? 2Das roollten biefe roartenben 9Jlenfchen oon ihm? Safe et

reben rooUte? ©rsählen? 933as? 3Bo maren ®ilber, SDorte, ©ebanken?

Crsählen ! SCelches ©chickfal, melches Seben ? 2Die beginnt es, mie enbet

es, bas SKörchen oon ber ©tille— oon ber oerfchersten ©nabe ber Stille?

Stur reben, nur SaSorte finben, 2Dorte, 923orte!

Unbemeglich fafe er, mit gefchloffenen Slugen, unb begann mieber:

3n ber felben Stacht noch trug ber .^abe bie Seiche hlnous an ben

Saum bes SBalbes unb begrub fie. 3)en 9ling sog er ihr oom ginget

unb oerfcharrte ihn su gühen ber Soten. 2ln feiner ö“ub mochte ihn

ber Storr nimmer leiben.

Stoch in ber gleichen Stacht manberte er meiter, raftlos bem roten

SUtorgen entgegen.

Unb als ber 5ag anbrach, ftanb ber ^abe ouf einem fremben §ügel

unb fah eine gtofee Stabt oor fich liegen. 3)ie fanbte bas SBraufen unb

Älingen ihrer Unroft su ihm empor, ©ine quälenbe ©ehnfucht ermachte

in bem Änaben. Unb er merkte ooll ©rauen, bafe ihm ber Seib ber

5oten einen brennenben ©urft nach Särm unb ©eräufch ins SBlut g^

goffen hotte, ©r trieb fich l>urch bie lärmenben ©affen ber Stabt unb

bas Schreien unb pfeifen ber brängenben SUtenfehen, ber §uf[chlag bet

^ferbe unb bas Stollen ber Sfläber tat ihm mohl unb ftachelte fern 33er-

longen. Stur kein Stuhen, nur kein Schmeigen, nur kein ©rinnem an
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bie 0tille bes SDoIbes. 9lic^ts ift fo fürcbtetlic^ als bie 0HQe. 33oIl

unbekannter 0(^recken unb ®efabten ift fie, noU grauenhafter iBUber

unb Sntfegen bes Sobes. 2Bte hatte er fie fo lange ertragen können?

(Er begriff nicht mehr. 3He Unraft bes toten 9Deibes fieberte in feinem

Blut. ®er ^nabe ging unb rannte unb fuchte ben £ärm, bas (Sefchrei,

bas tobenbe Qberfch&umen.

Siner fah ihn am 3Beg, ein ruhiger SJienfch mit klugen, ftill bliiienben

^en, ber trat auf ihn }u, rebete ihn an unb rooUte ihn gute 3Bege

führen. Bis er aber bie kranke 0u(ht in ben Bugen bes Knaben fah,

roanbte er fich, ging weiter unb fprach: „®er ift oerloren. B3as hob’

ich mit ihm ju fchaffen?"

Ser ^nabe aber rannte weiter unb irrte burch bie wirren 0trafeen

ber 0tabt. 33om (Enbe einer bunklen ®affe brang ihm ein Sonnem
unb Sröhnen entgegen, bas feinen Ohi^^n lieblicher klang als ber Orgel«

ton, ber aus offenen ^chentüren quoll. Sas war ein dämmern unb

6chmettem, ein Älingen unb ein bumpfes ßeulen, bas ihm wohlgefiel.

Unb bas Sröhnen fchwoll an, je näher er kam, unb er gewahrte eine riefige,

rufeige 2ßerkftätte, in ber ein grofees geuer brannte unb fieben ©efellen

kupferne Äeffel fchmiebeten. 9)Ut mächtigen dämmern fchlugen fie auf bie

hohlen rotgleigenben ^upferbäuche los, bah cs hoUte unb fchrillte unb fchrie

unb fchmetlerte. Sa war ein Äreifchen bes mlfehonbelten SKetalls, ein

Sifchen ber weihen ®lut, unb mitten hinein bie fchrankenlofe SÜlenfchen«

luft, ju ^erbrechen unb ju bejwingen. SBoIlte ein ©efell mit feinem Bach’

bar reben, fo muhte er brüllen burch ben Srichter feiner hohlen $änbe.

Unb bas geuer guckte unb qualmte unb ftieh bie grellen grünen 0tichflam’

men aus, wenn ber Blafebalg feinen fauchenben Btem in bie ©lut blies.

Ser Anabe ftarrte wie gebannt in bie rote 5D3Ubheit biefer bröhnenben

Solle. Sonn trot er ein unb oerbingte fich bei bem Äeffeifchmieb als

©efell. Unb ba blieb er nun unb würbe ber SBilbeften einer.

(Er war ber ©rfte am SKorgen in ber 933erkftatt, benn wenn ihn ber

0chlof floh, mar feines Sleibens nicht länger im füllen Bett. Unb er

mar ber fiepte om Bbenb, benn ber ^rieben bes ^eierabenbs war ihm

oerhaht. Sie Bachbam oerliehen ihre Säufer, weil keiner bas ruhelofe

Stöhnen ertrug. Bber je gröber bie 0üüe ber ©offe würbe, befto wilber

fchmetlerte ber Änobe ben Sommer auf bie hohlen Äeffel. ®r würbe

hört in feinem Sergen unb überlaut, ooU Sohn für bos Sorte unb 0tille,

bas et nimmer begriff. 0o waren fie alle in ber ^effelfchmiebe. deiner

traute bem anbem, keiner kannte ein warmes, fülles ©efühl, jeber fchrie

unb brohte unb hotte tückifche Bugen. Unb fo wie bie ©efellen, fo waren

bie frechen, genäfchigen SBeiber, bie fie nahmen.
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9Iut Sine n>ar anbers, bie 0(^lanke im meinen Aieib, bie Seiteie,

0onfte, bie Soc^tei bes 0c^miebs. SHe ^ufc^te roeig burc^ bie ruhige

0(^miebe, bie mugte nic^t fc^reien, bie läci^elte nur. Unb bann oer-

ftanben fie alle, unb etmos ®utes, ^RUbes flog butc^ bie biö^nenbe

3Beikftatt.

^Is bet neue ®efell fie jiun erftenmd erblickte, begriff er bie linbt

aaSärme nic^t, bie fein öerj berubigenb umjog. Sie 9Deifee fab ibn on

unb nickte ibm au. Unb oon ba an fab fie ibm öfter au bei feiner 9tbeü.

Sie 2Deifee mar wie ein 0onnenftrabl, roie ein fUfeet aroitfcbembet

aSogel. 0ie kam in bie SöUe biefes rubelofen Sehens mie ein barmbet>

aiger Sngel. Unb menn fie lächelte, glich ftt Uner filbemen SRuttergottes.

®eorg fchroieg. 0chn>UIe 0tiDe. S3ieber oetlegenes SUarten unb

peinliche 3$em>unberung in allen klugen, bie auf ihn gerichtet mären.

Sann flüftembe SSorte, ein bünnes Sachen, bas Slaufchen eines Leibes.

Sin ^aar, bas tanaen rooUte, oetlieb bie ^Bibliothek: Srmin Senk unb

Aatbarina. ®re(les Sicht, bas miebet oerfchmanb, eine 3BeIle oon 3Rufib,

bie oerebbte. Unb bann roieber 3luhe, in ber man nur bas neroöfe ^lop<

pem oon ^rau Säcdiens Rächet hörte. ®eorgs Slick ging au Slifabetb-

Sas Sntfeben in ihrem ®eficht mar erlofchen. Slag unb tobmübe

fag fie ba, kraftlos in fich aufammengefunken, bie $änbe ftill in ibcrm

meinen 0choh gefaltet. Ober ihre 2Bangen liefen langfam Sränen,

fcbmere bUl^ Sränen, unb fielen bnab auf ihr j%Ieib, auf ihre $Snbe.

0ie fühlte es nicht. 0ie fühlte auch ®eotgs flehenben Slick nicht mehr.

00 mübe root fie, fo einfam amifchen biefen ftummen, martenben SKenfchen.

Unb bie gleiche bleierne Sraurigkeit kam auch über ®eorg unb aet<

brückte ihm bie ®ebanken. Sr fah um fich h<^- 3Das fagen bie ba

unb marteten? 9Bas moUten bie noch?

„Sos Störchen ift ous!" fagte er mit leerer 0timme. „SDas folles

auch öa noch meiter geben? ^ennt ihr bas Seben nicht? 3Bas miib

gefchehrn? könnt es euch un ben Ringern abaöhlen. Sas befleckte

Slut bes roilben ®efellen roitb fich rühren unb er mirb bie fchmugige

$anb ausftrecken nach öer lieblichen SBeigen. Unb bie füge aihnungs>

lofe roitb Stbarmcn hoöen mit biefem junger, ben fie nicht oerftehh

unb roitb fein SDeib roerben. 2Dirb ihm biefes reine Opfer hflff"»

reinigen unb retten? Sein. Senn er hot fein Seben befchmugt unb

bie ®nabe ber 0tiüe oerfcherat. Sa gibt es keine Settung. Sie SBei^c

roürb fein 2Beib roerben mit bem Körper unb roirb ihm Äinber geboren,

©öhne unb Söchter. 2lber bie ftiUe ®abe ihres 935efens, bie füfee 3t™9‘

keit ihres Sehens roirb ec aerfchlagen mit bem Jammer auf einem hohlm

Äeffel. 3JUt Sätmen unb Stöhnen roirb er ihr friebliches äDalten et>
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nriirgen. Ärinen ^lugenblitfe ber Stille rottb er mehr erttogen, ja et

nrirb rubelofei unb rubelofei loerben feit bem ^ugenbliA, ba i^n bie

Eingabe bet SDeifeen nic^t erlöfen konnte. Ct roitb böfe roetben, oerbiffen

intb ounberlicb, hart gegen feine Ainber, eiskalt gegen fein 3Beib. St

loirb keinem SOtenfd)en ins Seficbt fcbouen können, benn er fürchtet,

feine giftigen Sebanken könnten fic^ nennten. Unb gibt et feinen Söhnen

fd)Iinune iBefe^Ie ober ftögt er bäglic^e 3>robungen gegen fie aus — ba

fiebt et ihnen nid)t in bie ^gen. 9lein. St rebet in einen SBinkel,

in einen finfteten, oerborgenen SDinkel hinein, als ftünbe bott einet,

ber ihn oerfteht unb ihm SBeifaQ nickt. Unb fein ^oben in ber 9Detk<

ftatt mirb finnlos roetben unb feine befehle böfe unb oetbetblich. Unb

noch erbStmlichet roitb es fein, roenn bie fchroachen Stunben übet ihn

kommen, in benen er alles ungefchehen machen möchte, in benen biefe

fürchterliche Traurigkeit in feine sllugen kommt, bie imr fein 3Beib fieht.

Unb fein3Ueib roitb altem unb mübe roetben oon einem namenlofen,

fruchtlofen j^ampf, oon bem er nichts ahnt. Tie $aft bes poltemben,

ftieblofen £ebens neben ihr brückt fie )u iBoben. Tie Söhne roetben

oon bannen aiehen, oertrieben oon bem neibifchen §ohn unb bem ruhe*

lofen Toben bes 35atets, um braufeen in ber Stieben ihr

®tot au effen. Tie Töchter nehmen Tatten unb airhm in bie gerne.

Unb bet Schmieb bleibt roieber allein mit feinem 2Deibe."

SBieber flockte ®eorg. St fah oerblüffte unb oetlegene ©efichter um
fich. Sr fchlofe bie ^ugen unb fuhr mit bet öonb über bie Stirn.

9Dos rooQte et nur, roas rooUte er nur? 2Beinen? ^inbifch. SBeinen?

SBelche 2DohItot! St fchömte fich. 9i*in. Sr rooüte ja fein SKärchen

eraählen. 3lber bas alles roar fo erfchreckenb gleichgültig. ®leichgültig

roar biefes kleben, roar biefer ganae %enb unb bas SOlorgen unb bas

Qbermorgen unb biefe ganae bleierne Schnur ber Tage

ga richtig — eraählen. SDamm nicht? SBamm nicht gerabe bas?

Unb er feftte fich ft«if aurecht unb eraählte roeiter.

Ter SBinter aog ins £anb. Ta erkrankte bie grau bes Schmiebs

unb konnte nicht mehr genefen.

Gleich unb ftiU lag fie in ben Äiffen unb glich nitht mehr ber lächelnben

fUbemen gungfrau. 2lbet bet Schmeraensmutter ähnelte fie, bie übet

ihrem Sette hing, ber mit ben fieben Schroertern im

Unb bet Schmieb hämmerte unb hämmerte unb hömmerte unb bas

roar ein ruhelofes Tröhnen tagaus, tagein unb kein Slugenblick bet

Saft unb kein Stemaug bes griebens. Sber bie Srbeit mißriet ihm
jegt. Sr fchlug um fo roütenber um fich nnb hämmerte mit geftachelter
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Äroft, bafe Me funken ftoben. Slber bie Äcfjel jerfprangen, bas SKetaD

jerborft.

(Eines Sages, als bem 0c^tniebe roiebei alles feblfc^lug, niorf et mit

einem $Iu(b ben $ammer bin unb ging aus ber 3Setkftatt. (Er rnoUte

SKenfcben feben. $otb bie ©affe mar leer, bi« ftanben nur oeröbetr

Ööufer. ®a ging ber 6cbmieb jurücfe in fein eigen öaus unb trat

in bie 0tube feines kranken SBeibes, bas ftiU unb roeife roie ein mfibn

5taum in ben Äiffen lag, mit ftbroeren b«ßen Itänen auf ben tootbs«

bleichen SBangen. Unb als ber 0cbmieb fein 3Deib fo fab, ba mürbe

es mit einem SDiale bell in feinem 0inn unb öerjen. (Er fiel nor bem

Sette bin unb nergrub bas ©eficbt in feines SDeibes 0(bofe. 935ie ein

fcbmerer 0tur}bacb bnmmerte bie (Erkenntnis auf ibn nieber, unb pckenb

roanb er ficb unter ihren 0cblögen. ®ie Äranke fab ibn bekümmert an

unb ftreckte fcbeu bie fcbmacben $änbe nach ibm aus unb ftreicbelte fein

graues $aar. Unb ba begann ber alte 0cbmieb }u meinen roie ein ^b.
2lls et rubig routbe unb noch immer fo lag unb ben SKut nicht bitte,

feinem SDeib in bie guten, naffen, traurigen 2lugen ju feben — unb

als es gana füll in ber 0tube roar, burch beren genfter bie Slbenbfonne

bereinfiel roie ein golbenes Sanb — ba fagte plöglich bie kranke mit

einer rounbetfam froben unb glücklichen 0timme: „0ieb hoch, lieber SRarai

— ju güfeen unferes Settes fleht eine hohe blonbe grau. ®ie fiebt

mich Qütig an unb rounberfchöne ^ugen bM fiel"

(Erf^rocken hob ber 0chmieb bie 0tim unb erkannte in bem glücklich

lächelnben ©eficbte feines SDeibes bie felige 0tille feiner Äinbbeü. (Er

fing ju fchreien an: „Serlafe mich nicht! ®u ©ute! ®u (Einjigc!

Setiah mich nicht!" Unb roie ein Slib fuhr biefer ©ebanke burch f*in

Öim: „®et Sing! ©er Sing! allein SDeib ift begnabet! ©in SJunbet

roitb gefcheben, bet Sing roirb uns oerbinben für 3eü nnb ©roigkeit!“

Sor greube fchluchjenb, raffte er ficb auf unb rief: ,,©u Siebe! Su

roirft nicht fterbenl Seben roirft bu! 9Jlit mir! geh roeife einen 21rjt,

btt bich heilen roirb. ©en bol’ id) I öabe ©ebulb ! ©ie Slägbe roetben

bich pflegen, unb bu roirft ftark bleiben, roeil bu mich erroarteft!" ©r

kühte fie auf ben kühlen SOlunb, fprang aus ber 0tube unb fchtie ben

ajlögben ju: „galtet bie kranke roie mein eigen $erj!" Äeuchenb ftürmte

et burch bie öbe 0trahe bin. Unb begegnete einem Seiter. ©en ftieg

er aus bem 0attel, fchroang ficb auf bas '!pfetb unb jagte baoon, unb

jagte, jagte, bis bet Sbenb bunkelte. Unb noch immer lag ber fülle

S3a!b feiner Heimat fern.

©as muh ein fürchterlicher Silt geroefen, biefer Sitt bes ©chmiebs

burch bie Sacht. 0chöumenb galoppierte bet ©aul. Unb oor ihm tanjle
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btt SRing — ber 5Ring — bet King, fla&emb unb ^üpfenb roie ein

Jrrlicbt. SKit nerbängten 3ügeln rofte bet 0(bmieb bol)in. (Segen SOtotgen

eneii^te et bas ®tab. Set ®aul btacb triefenb unb fc^äumenb jufamnten

unb oerenbete.

Unb bet 6d)niteb nmtf ficb auf bie (Etbe niebet unb roü^Ite mit feinen

gierigen $änben ben Koben auf unb fudjte ben King, ben King. (Et

roüblte unb gtub immet tiefet hinein, bet 0(bn)eig ftanb auf feinet

0titn unb et keuchte oot Kngft unb ®iet. Sa füllte et, roie fid) etroas

um feine $önbe fd)Iang, feftet unb feftet, unb i^n banb unb feffelte.

Koü ®taufen rife et mit allet Ätaft bie §änbe aus bet Stbe.

Sa fcfjrie et auf, oon einem namenlofen Cntfeften gefd)üttelt, unb

fiel berougtlos niebet. Kotes $aat, flimmetnbes totes $aat fcl)(ang

ficb um feine öönbe, roitrte fic^ um feine unb umroicfeelte feine

®elenke. Kotes öaot — totes ÖQOt — flimmetnbes totes §aot !

K}ie lange bet UnglUcklidte bott gelegen ift, roeig ic^ nici)t. Kbet

als et eines Klötgens roankenb, mit fc^neeroeifeem öoupt, oot bet Süt

feines ©aufes ftanb, ba Ijatten fie fein SDeib fd)on begtaben.

©eotg ft^roieg. 0ein Äopf fank roie untet einem 0c^lag. Äein Saut

rübrte fic^ um i^n.

(Eine fütcfjterlicbe 0tiUe entftanb.

(Ein paat junge §änbe oetfudjten Keifall ju klatfdjen, bocb fie oet»

ftummten gleich roiebet. (Ein 'Poor/ bos nol)« bei bet Süt ftanb, briickte

fiib butc^ ben 0palt ber K°riieren hinaus. Unb ba fingen auc^ bie

onbem an, leife auf ben 3ei)fnfpi6en an il)m oorüber ^inausjufcfjleic^en,

roie man aus einem ^rankenjimmer fc^Ieid)t ober oon einer Kaf)re roeg.

6ie hielten ben Ktem an, fo leife rooUten fie fein, deiner roagte ®eotg

onjuteben. Äaum, bafe fie einen fc^euen Klick auf ben Kegungslofen

roarfen. Sie grauen rafften bie Äleibet, fo bafe bie 0eibe nicht raufchte.

3lut grau (Eöcilie blieb oot ®corg ftehen. 3” hüffofer Kerlegenheit

jente fie an ihrem göcher. 3i®eimal fegte fie an, um ®eorg für ben

künftlerifchen ®enug ju banken unb bas Kenegmen ihrer ölteften Kochtet

}u entfchulbigen. Kber not biefer fteinemen Kegungslofigkeit blieb fie rat«

los. ^ilfefuchenb fah fie umher, unb enblich fagte fie mit erleichterter Kliene:

,0h — Soktor, 0ie brauchen meinen armen Sank nicht. Kuch
bie kleine Unüberlegtheit meiner Katharina roerben 0ie oerjeihen: 0ehen

6ie (Elifobeth an! Sann können 0ie om beften bie tiefe SDirkung

3hres Klürchens etmeffen. 233orte jagen hier nichts."

Unb fie ging, bie pompöfe 0chleppe frei entfaltenb.

21us bem Sunkel löfte fich bie fchroatje ®eftalt bes Soktor oon
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Aarinski. £äc^elnb ging er auf Slifabet^ ju, bie nod) immer regungs>

los auf i^rem 0effel fag, mit ben gekreuzten $önben im meinen 0d)o6.

Sr oerbeugte ficb zur ftummen 9itte um ben 3BaIzer, ber braugen gefpielt

mürbe. Slifabetb erhob fich unb fab Aarinski mit roeiten ^ugen an loie

etroas oöllig Unbegreifliches. Um feinen SDhinb erlofci) bas fiegbenmgtt

£äcf)e(n. 0ein®eficht bekam einen fab(en0tich, unb bte9iafenfläge( zuckten.

Sr roartete noch einen atemlofen Augenblick— aber ba manbte fich S(ifa<

beth ftumm oon ihm ab. Aarinski zuckte erheitert bie Achfeln— er löchelte

fchon mieber — brehte fich kurz nuf bem $aken um unb ging.

®eorg machte auf. Sr fah min um fich- ^9 Sintmer leer? Unb

bort — Slifabeth?

Sr ftanb auf unb ging langfam unb unficher auf Slifabeth zu. Sie

zitterte, als er kam, unb konnte bie 0time nicht heben.

„3ch roeife, fegt benken 0ie mieber an öUfe'-" fogte ®eorg mit hartem

SDiunb unb zerbrochener 0timme. „Aber bas ift nun alles fo ! Unb nicht

mehr zu änbem! ®eben 0ie mich auf, Slifabeth! ®eben 0ie mich auf!*

0ie hob bas meige, mübe ®eficht, unb als fie ihn anfah, kamen ihr

gleich i>ie krönen mieber. 0ie moQte fprechen, bemegte nur bie £ip{)en,

brachte keinen Son aus ber Aehle — unb nun fchlug fie jäh bie gönbe

oor bie Augen, krümmte fich lief unb brach in 0chluchzen aus.

®eorgs Aopf fank mieber tief herab. 0eine ®Iieber mürben fchlajf.

— Unb mit fchlürfenben, munberlich fchleppenben 0chritten fanb er zur

SUr hinaus, hinter ihm fielen bie portieren zu.

2Rit fchmerzhaft geblenbeten Augen ftanb ®eorg mitten in bem £icht-

meer bes ^anzfaales. ®os Quartett fpielte bie iBarkarole aus Safl’

manns Srzöhlungen — unb fie tanzten SBalzer bazu, einen langfamen,

fchleifenben SDalzer, ber bie 0inne oermirrte unb bie erhiöten 9Bünfchc

bürften unb zittern machte. 3" minen garben fchoben fich bie ganzen-

ben an ®eorg oorüber, glühenb, als hätten fie öonig in ben Abem

ober fchmeren fügen 2Bein, unb als käme ihnen eine fülle Tollheit aus

biefen ®eigenklängen, bie Serfchmenbung trieben mit lüftemer 3ärtlieh<

keit. 3nt ®emühl fah ®eorg immer mieber ein ®eficht, bos brüben

in ber ^Bibliothek mit oerträumten ober erfchrockenen Augen an ihm ge-

hangen hatte. Unb fegt lachten biefe Augen in ber S^ube bes erroeckten

SBlutes, biefe ®efichter brannten oon hügen 2Dünfchen. Sr hatte fie

mit ben gäuften feiner gequälten 0eele gefügt, hatte fie gefcgüttelt mit

ber SDiarter unb bem Slieberbruch feines £ebens. Unb nun lächelten fie

frech aab brehten fich n>ie betrunkene 9lanen herum, hörten oerfchroiegene

unb bennoch fegreienbe Singe in ben Alängen ber ®arkorole, fcgmeckten

bie 0ünbe in bem ®eruch ergigter SDienfegen, maren igm roiberlicg un£i

#
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fitmb, loaien ber fc^näc^Iic^en 9)2ac^t feines 3Z3iIlens entglitten unb

taten, n>as fie noIUen unb roas ihnen ^reube n>or.

Unb ®eorg flüfterte ein langfames SDort oor fich hi«- SBonn hotte ihn ffili»

fobeth jum erftenmol fo genannt? ®orfiebenaBodhen,in6ttobI, omSDolf'

gongfee? Ober nmnn? 2Jor hunberl fahren fchon? löot toufenb? 3ft

bas ünmer fo, bofe oetlorene 3«tt als unüberfehbote Eroigkeit erfcheint?

3Bie ein blaffer ©ehernen blieb Elifabeths roeifee ©eftalt oor feinem

leeren Slidt, als er fich «m ©emühl bei ^anjenben oorbeibriidite, kaum
bemerkt, nur oon menigen ^gen oerfolgt, in benen halber ®pott unb

halbe Sarmher}igkeit nmi.

9iun ftonb er bei ber 2ür — unb jögerte — unb roanbte bos ©e«

fitht — unb fah einen jungen SOlenfchen, jenen fchlonken 5iU ©ulen*

fpiegel mit ben kleinen ©ilberfchellen an bet bunklen 3ackenkiaufe.

3)er tonate nicht. 3Barum nicht? Cr root ollein. Unb feine klaren,

mhigen ^gen fchienen ju fuchen. 2Den? ©efchmeibig, rafch unb fichet

{chritt er burch bas bunte ©ebiäng ber maljenben ^aare unb oerfchmanb

bort brüben, roo es hinUberging jur Bibliothek, ©ing er ben B3eg,

ben ©eorg gekommen mar? 3“ Clifabeth?

SDUibe ben Äopf henintemeigenb, prefete ©eorg bie fchroere $anb auf

feine ©time, role einet, bet jroifchen ©chlaf unb 3Bachen ift.

aUor bos nicht kinbifch? 2Benn es ber nicht ift, fo roirb es ein

anbeter fein!

©eorg fühlte ein ftumpfes Ermatten feines ©ehims. Unb oenounbert, als

gingeihnbiefes©chickfal nichts mehr an, bachteer: „^omifch! 34)kinboch
auch noch jung? Unb bie3ukunft gehört fchon einem anberen!—SDorum?"
Et ging.

Unb hinter ihm oerfonken fiörm unb gteube, 2ona unb fiieht, ©eigen»

gefchmin unb £uft unb bumpfe SBünfehe.

©rauhen n>at bie kühle, ftiüe, bunkle iHacht, mit kleinen ©temen

unb trüben ©tiahenflammen.

©eorg manbeite bie öbe ©trahe hinunter unb bachte nicht an fein

SBertherkoftüm. ©ein ©chritt hoUte an bunklen ööufem unb grauen

©artenmauem. Ein SKann unb eine grau kamen an ihm oorüber, fohen

ihm oenounbert nach, nnb eine lachenbe junge grauenftimme fagte: „©chou

bit ben an! ©0 louft man hoch h*n4utag nimmer herum ?"

©as hörte ©eorg nicht, gn feiner quölenben ^ngft, bah öei oer»

{(hioffene ©chmeia in ihm aufbrechen unb aus ihm herausfehreien mürbe,

ging et unb fummte im ©akt §u feinem ©chritt eine 3)ieIobie — immer

bie gleiche SWelobie — immer miebet bie gleiche SKelobie
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Slogcbuc^ cinc^ cntfaffcncn 0träftmg^.

3n Serlinet gürforge.

Setlin N., QuffUenihttgc,

13. Slprtl 1909.

i^eftem war Oftermontag. ®er Sruber ift ba. 9Dir roaren bet einem

Setter in Serlin S. SHe gomilie roobnt in einem ^interbaus om

Äottbufer Ufer. Setter gerbinanb, ein 6cbroefterfobn meiner SKutter, ift

©oatalbemokrot. ©cbon fein Sater mar ©ojialbemoferat, einer non ben

frübeften. SUein Sruber roäblt ftonbesgernäfe, bat er bem Setter bei ber

ieftten SDobl erklärt. 2Dir gingen in ein Sierbous ber ßofenbeibe. Cs

mar ungemütlicb, roie immer, roemt ein unroiffenber SDlenfcb ben Son

angibt. Setter gerbinonb füblt ficb aucb nicht roobl in biefer ©ippe,

bie nbelsftolj unb unabelig ift. 3cb rooHte kein Sier trinken, ober bet

Sruber oerfpottete mich. SJleine ©timmung mar ingrimmig, jum
ober S)reinbauen. Sie beiben jungen SOtäbcben, ^gnes unb ihre greunbin,

ärgerten mich unb icb nannte fie ®änfe. Sas brachte ben Sruber auf,

ber kein Sier unb keine Seleibigung feiner oiellieben ©chmägerin Der-

tragen kann. Gr fagte, ich foße nur ftill fein, bie Soliaei märe ja fchon

roieber hinter mir. Setter gerbinanb unb feine grau machten ftane ©^

fichler unb ich rourbe roeife.

3n ben öuntbolbtbain bin ich gefahren, habe in ben SeftiHen ©chnaps

getrunken unb Simen umarmt. 3n meinem roiiften ^opf finb bmte nur

aroei ®ebanken: Su roirft ausgeroiefen! Sie Salia^i ift hinter bir!

14. Slpril.

befteben felbft in Serlin fchon Sückfichten für entlaffene ©träflinge.

Sas ^lusroeifungsoerfobren roirb nicht oon ber ^oliaei, fonbem buicb

eine Sermittlungsftelle angefagt, ben fogenannten gürforgeoerein. Gr gUit

anheim, fich in feinen ©chub au ftellen. geh pfeife barauf. Sie Seftie

ber ftaatlichen Orbnung unb foaialen ©erechtigkeit foll nur miebec au mir

kommen, geh brauche keinen ©chub.

Sas oon geftem bat mich roilb gemacht. Srüflfi finb immer fchönblich.

Ser Smber ift roieber auf Sour unb bat feiner grau eine SSamung

binterlaffen: fie foU ihre Äinber oor mir in acht nehmen. Sie ©chmägerin

binterbraebte mir bas mit ihrem fchönen breiten fiächeln. geh habe meinen

Sichten nichts auleibe getan. Äätbchen ift immer gleich «f*^ub" (böfe),

roenn ich nicht komme. Gma roirb roie ein ©tiefkinb gehalten, roeil fie

bie SOhitter um ihren Seruf brachte unb ben Sater in eine Smangsebe.

Sesbalb fucht Grna bei mir elterliche gärtlichkeit geh bin immer noch
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1

in ®nobenbrot: für fünfzig Pfennig mittags, für Dteralg abenbs. ®ie

6d)n)ögerln fagt oft genug, bafe ic^ nirgcnbs fo billig effen könne. SKein

trüber fpielt mit fc^Iimmen ©efüblen, roenn er meine 6d)Qnbe nor feinen

Äinbem unb Setter ausbreiten roiü. 0o oerroa^rloft bin id) nocf) nid)t,

als 0gpI)Uitiber Ct)<niann unb Sater ju roerben.

19. ^prU.

^ber ber Anfang ju bem ift nun auc^ gemad)t. ©eftem, 0onntag,

um fecbs 5u Seit, oon brei ©efü()Ien ooll: So^nfc^meraen, kein

©elb, ©onon^öe. Sas ift oom Oftermontag, roo mein Sruber mit Sier

unb SoI4^i »nic^ betrunken macf)te. ®as ©ift ber ©efc^Iedjter batte bis

jfSt nur meine 0eele oerroüftet.

SRacb bem 0(beck finb nur fünfunbjroanaig SOiark eingegangen, oom

SDlorkgräfler unb 9Jlannf)eimer Jagblatt unb oon ber greiburger 3«tung.

auf ber sißirtin 0piritusbrenner koc^e id) ÜJlaggifuppen unb SÜUIcb. 3*«

§aufe ift eine 3)lilcf)roirtfcbaft. ®ie Äübe im öofgeböube boken einen

mebleibigen Jon im ©ebrüU. 0ie finb ju lebenslönglicbem 0taII oer«

urteilt unb feben bie Freiheit nur einmal nod), auf bem SDege aum

6«bafott. S)ie Jiere geben ftblecbte 9)lilcb unb erfüllen bocb ib«« ©afeins«

jioedi. ®ie SKilcb meiner Jenkungsart ift Jracbengift geroorben. 34)
kann auch nicht mehr fd)reiben.

20. 9IprtI.

flÖenn man mich ausroeifen roill, roobin? ®ie Srage reiat meine 9leu-

gier aum SDobin ? ®iefer elenbe unb oerroorfene SKenfcb

ift beimatlos. ©ana unb gar. 0cbabe, bcg bas SBort nicht gefteigert

metben kann. 0o heimatlos roie ber entlaffene 0träfIing ©lümer ift

feiten einer. 3m Sabifeben, nach fünf 3Qbren ehrlicher Sanbesarbeit,

rooUte er ftaotsangebörig roerben unb ber Sentrumsmeute aum Jrob

lanbtogsrooblberecbtigt. 3lber es roar kein Urfprungslanb für ihn auf-

jutreiben. 3” 0achfen*9Jieiningen ift et geboren, in ber ^rooina 0ad)fen

aufgeroachfen, im öennöoerfchen aur 0cbule unb fiebre gegangen. ®ie

Jatnilie ©lümet ift jabrbunbertelang im Sraunfd)roeigifcben fefeboft g^
roefen, bot bet freien Seiebsftabt Sraunfehroeig brei regierenbe Sürger-

meifter geftellt, beten erfter oot fünfbunbertfünfaig 3obien geabelt rourbe.

SieDeiebt ift mein Unierftübungsroobnfiö in ben noch früheren öeimoten

bet ©lümets, in ©önemark, 3slcnb ober auf einem SDikingerfchiff. Sater

bat immer eraüblt, bah ouch er keine 0taatsangebörigkeit erlangen konnte.

£t ift auf ber 5Iud)t bes ©rohoaters, ber bamals fchroeiaerifcher Sebaktor

roar, im Äanton Slargau geboten, im ©Ifoh, in Soris, in ben S^renöen

aufgeroachfen unb bot ein ©ufienb 0chulen befucht. ®er ©rofeoater roar

»Semogoge" ber bteifeiger 3obre unb ift burch alle beutfehen fiänber ge*

d
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trieben roorben. 95oters ®niber, ber auf ben ©resbner Sarrikaben kämpfte,

rourbe 1849 jum lobe oerurteilt unb bot burcb a«bn 3oi)re 3ucbtbous im

könifllicb fäcbfifd)*n 2I3aIbbeim oielleicbt borl öeimatretbt eiroorben. dlotre

oon ©lümer, bie burd; ÄIeibetroed)feI ben Sruber aus bet Sutbtbousjettt

befreite, ift troft oier SKonote ©efangenfcbaft auf ber ©ubertusburg fpStet

©tesbener Sürgerin gerootben. Ser reoolutionäre Stieb eines frechen

fcblecbts mufe gejücbtigt werben bis ins oierte ©lieb.

20. ?tj)riL

g^an finniert tagelang unb bie halben Jtächte. Unb fteht am 0(heib^

roege. SRückmörts liegt bie fteile, fteinige ©trafee. ©in ehrltthet

933eg mar es, troh allebem. 3ch fpringe bem an bie ©utgel, ber fogt,

bafe ich *in unehrlicher SKenfch geroefen bin. Slber bie blanke fflaffc

roirb offen gejogen. öinterhöltige finb ©chüftlinge bes ©chickfals.

bin es nicht geroefen. 3 tf) f)obe fo oieles oerfucht am fieben. ©in reb-

liches ©terben unb alles. 9lun kreifcht eine ©timme in mit: 35erfu(he

hoch einmol bas ©egenteil! 2Iber — felbft bie Unehrlichkeit hot nur

ein weites 5elb für SDlenfchen, bie noch nicht geaeichnet finb. 21lle 51)ren

unb ©hrenaeichen finb frei für jeben ©hrlofen, ber ftch beiaeiten ber et/r-

lofen Seit anpaffen konnte. ®s hot hoch keine ©eneration gegeben

jämmerlich unb oerlogen roie biefe. 2Ber frei fein will, mufe ihren Singen

bienen, oerrückt roerben ober oerteefeen.

?lrmfeliges ©tubium on bet fiebensleiter. 3^^ t>i” ohne ©elb unb

Äörperkraft au unterft gefegt. SDlein ©eift hat noch keinen guten Äöufei

gefunben. Ser ^oliaeiknüppel roirb ihn gönalich aunt Ätüppel fchlagen.

SBenn ich am ©cheiberoege heute links wollte, wohin? ^ür mich ift

felbft ber fiafterpfab oerbaut. 3um Suhölter fehlt mir 3ugenb unb ©e<

ftalt, aum Sieb bie ruhige §anb, aum Sefraubanten bie ©tellung. 3<^

bin ein oon allen Seufeln oerlaffener entlaffener ©träfling. ^oliaeifpihel

roöte bie einaige SDlöglichkeit; ©piftelroerben ift ja eine ©peaialüät für

©ntlaffene. 2Die benkft bu über ben gaü, ©lümetlein? Äeine £uft,

©taatsanroälten unb '?poliaeibuben, öenkem unb Henkersknechten Äon-

kurtena au machen?
2t. 91pnl-

fVch roar im gürforgeoerein für entlaffene ©trafgefangene, ber ün bellet«

O geroölbe bes Slmtsgerichts Setlin 9JHtte feinen ©^ hat. 3" bet

©runerftrafee beim Slleianberplaj, roo bas ^oliaeiptäfibiumhous roie

eine brohenbe ®urg fteht. Sie SBüroröume finb roie ein oergeffenes ®e-

fängnis. 3nt öouptraum warten ängftliche unb freche ©eftolten. ©in

©chreiber nahm meinen Slusroeis über bie ^usroeifung an unb fnig

im glüftertone bie notroenbigften Singe. ®r tut roie ein Operateur oor
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bon 6d)nüt. Ser iBürobirigent im 3i*nmer nebenan ift ein kleiner breiter

SKonn mit großem SSort unb klugen ^ugen. (Er fegt mäcfjtige Unter*

{(briften auf Formulare. £r macht keinen ungünftigen (Einbruck, nimmt

meinen Sluffaö über bie ©eföngnisfchule an unb fchenkt mir ben eben

gebrückten 3oh<^(sbericht bes Vereins aur Sefferung entlaffener ©traf*

gefangenen au Berlin, an bem ber SDereinstitel ber höfelichfte Seil ift.

33ieDeicht könne ich ben Bericht joumaliftifch Derroerten. gür bas 2Ius*

meifeDerfahren hat er beruhigenbe SBorte unb eine faft oeröchtliche $anb*

beroegung : bas fei eine neraltete Beftimmung ber nieraiger 3ahre. 3ch

(oBe hoch in einen Borort aieh^u, bort märe mon bulbfamer unb einem

bomtlofen ©ntloffenen gefchüh^ nichts. 3Iuch eine Legitimation als Snt*

Iflffener nmrbe mir ausgefertigt, eine Äarte mit einer Stummer, bie man oor*

meifen kann in fchlimmen gäUen. (Ein ©chuhfehein gegen ben ©chugmann.

23. ^ril.

^in Sroft ift mein körperliches Leiben. 3ch bereue es, bie SBohltat

biefer gefchlechtlichen Buhe nicht früher erprobt au haben. BJeshalb

hoch ber SDienfeh nicht bas Bergnügen tierifcher Bichtbrunftaeiten geniefeen

borf. Bon Baturroegen. Bicht als ^eroerfitöt ber 3«it, bie burch Ärank*

beit unb ©efüngnis glücklicher macht. SBie ich es an mir erlebte.

37. ^pril.

^ebenebeiter ®eift ber Bürokratie. 3ch habe öunger unb kein ®elb

aur SBiele unb oorgeftem an ben gürforgeoerein um ein Sarlefeen

gefthrieben. öeute antroortet ber Bürobirigent bes Bereins aur Befferung

ber Strafgefangenen au Berlin, mein ®efuch müffe an bas Sirektorium

bes Bereins aur Befferung ber ©trafgefangenen au Berlin, Berlin (E 2
,

©nmerftrafee i, gerichtet roerben. ©chreiber, Unterfchreiber, Briefbogen

unb Büro beiber Bereine finb gleich. ®er Berein nant mit aroei Wappen.

Skef ber einen ftefet „gürforge", ouf ber onbem „3ur Befferung!"

i.Sttot.

^una! Ser $err ^oliaeiprdfibent foU leben! 5r hat oon meiner Busroei*

V fung Bbftanb genommen, ©eute morgen kam ber Brief. Born gür*

(otgeoerein. 3m ©chema, mit Beckes Barnen, ber als Bürobirigent für gür*

fotge unb Befferung aeichnet. 3^^ t>arf in Berlin bleiben unb mufe mich

nur om SDlonotsanfong bem Berein oorfteUen. BIfo eine auffallenb milbe

Sorm ber Boüaeiaufficht. 3^^ roanberte ftola burch bie ©trafeen. 2Die

ein Rinb, bem bie ^rügel erlaffen finb. SKeine greifeeit lachte über bie

rotenBelken unb Äunftknofpen ber feiembenBrbeiter. 9Bie mühfelig müffen

r« fich einen Sag im 3ahr erobern, ©errn Beckes habe ich unrecht

getan. ®r ift ja auch nur ein Opfer ber paragraphierten Borfchrift. ®r

gab mir aroanaig SBark Sariehen. Bus feiner eigenen Safche, über ben

Sflbbtutfcbe Skonatsbefte, 1912, 3»li- ‘
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^opf bes S)iiektoriuni9 ^inioeg, fagt er. tourbe üppig unb kaufte

ein ^eclambänbdien um anmn^ig Pfennig, bes 3u<^t^<üis(ers Oskat

9Bilbes Suc^tbous au SReabing. ®onn mürben SDirtin unb ©dtroägtrin

beaa^It. 3*1 öülfte ^ril mar meine Sinnabme ad)tunb>

aroonaig SfRark, einfc^lie^c^ ac^n üRork iSorfc^ug oon ber ©trapurger $oft.

3.9SoI

1 |bermorgen Ift in ®onnbotf ein SDec^fel non ebt^unbertfünfunbneunjig^ ÜRark fätlig, Sleftfc^ulb an bie ^ausleute. gemaltigt

©imune beute in ber $anb gebalten unb aur ^oft gegeben. ®leigenb(s

®oIb unb oerfübrerifeb febön. Ser ^eeiburger Seairksoerein für 3ugenb>

febub unb ®efangenenfürforge (©ebriftfübrer ift mein ®efängnisoberIebrR,

ißorfibenber ber ^Inftaltsbirektor) fibrieb Anfang üRüra, in pekuniären

©cbmierigkeiten foU icb mich ungeniert an ibn roenben; ber 93erein gäbe

mir ein unoerainslicbes Sarieben auf ein bis au>el 3ub*e-

unter Diorbbaufen im SDiörabeft nar falfcb: Samals mürbe ber Sonnboifei

S3ecbfel, nicht bet Freiburger ©cbulbfcbein ausgeftellt.) Ser Fugenbfebug-

unb Sefangenfürforgeoerein Pickte am Srften bie einbunbertfünfunb'

neunaig ÜRark. Stein ©cbulbpein lautet auf Siückaablung ab

biefes ^ Stonatsraten ä fünf SfRark, ab 3unuar ä a^bn 3)tark.

9. SRai

GNer herein aur ®ef|erung bet ©trafgefangenen au ®erlln unterbäll eine

©ebreibftube für Sntlaffene, bie nach bem neuen Fubeesberiebt feit

Oktober 1906 oon breibunbertfünfaig ©cbügiingen benu^t mürbe. Sie

Süroaeit ift oon acht bis bul^ uiee übe utU kuraet SOUttagspaufe. 3Dei

möcbentlicb mehr als brei Stark oerbient, bekommt aebn ^roaent abge>

aogen. Ser ^baug erhöbt fp auf fünfaebn iproaent bei Senu^ung oon

3}oIkskücbenfpeifemarken ober bei Senugung einet Förforgepiafftelle.

S3er ©peifemarken unb ©cblafftelle b<tb bekommt fünfunbamanaig ipio*

aent ^baug. Sen ooUen £obn geniest aifo nur, mer bie ©umme oon

brei Stark in ber S3ocbe npt erreicht.

II.m
3ch bin beute in bie ©ebreibftube aufgenommen unb mittags miebec

entlaffen morben. SDteine öuuöprift ift aum SlbreffenPreiben un<

genügenb. 3cb mufete auf grofeen Äuoerts SIbreffen febreiben an bob‘

richterliche ®eamte, bie Sütitglieb bes Sereins aur Sefferung entlaffen«

©tröflinge finb unb ben 3<*bre5berlcht erhalten. $en Seckes mar febr

ungehalten über meine §anbprift. 34) erhieltp ein paar Sage SBoIks*

küd^enfpeifemarken unb mürbe auf bie ©trage gefegt.

Stir ift aumute mie auf ber Flucht ln Feunkreich, als bas 9lekrul^

ment in Pfan9on ben ln ipontarller aur Feembenlegion (Engagierten
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kriegsuntauglic^ für SOtarokko erklärte unb f)ungrtg unb l)ilfl09 entließ.

3Ran fte^t an einem 9Ibgrunb f)inten unb oom. 2>amal5 fanb ber ^Iüd)t>

Img bo(^ eine 0tunbe Sufluc^t bei einer (Elfäfferin, n>o er fid) aus^eulen

konnte unb einen Sieisbrei unb ein paar 0ous erhielt. Berlin l)at keine

3uflu(^t. üefige no(^ eine SOiark in Sreipfennigmarken. (Die 0c^n)ä<

gnin kat fie nid)t eingelöft. 0ie kot keine (Benuenbung bafür,

9Im glrtcbcn Sag na(^ts.

^iefer ?ag ift merkroürbig genug, grünblick erjäklt unb betiacktet ju^ roerben. ®ie 0ckreibftube liegt im (Dericktskeller, gegenüber ben 2Imt5>

ftuben bes 93ereins, gröfeet unb k«üer als fie. 93om ©ericktskof grüfeen

rin paar (Bäume, bie fpärlick unb bock 8<^n finb. üTieine froke £aune

rooUte fick Slcick jcig^n, meil ick nun Arbeit unb (Berbienft unb 0ckichfaIs<

gmoffen p ^oUegen kobe. (Es roaren brei 0ckreiber ba, ein Sllter, ein

Sreifeiger unb ein Junger. Slber fie taten jugeknöpft, roas mick unrukig

nackte, nieil es gegen meine biskerige aüerbings befckeibene Srfakrung

gekt, bafe ÜJlenfcken im ®Ienb 95rüber finb. Cin Jfoliergefangener, bet

burck feine 3<ü* in (Eifen unb SfJlauer gefckmiebet ift, fiekt bie SKitner-

btecker freUick nur roie ein großes, bumpfes (Rätfel. 9lur auf bem 0ckub

Don Trüffel bis SBalbskut konnte ick ben (pulsfcklag bei anbem in

meinen ^bem fpüren. SDlon mar gleick ouf bu unb fak bas fieben ber ©e«

noffen mie eine (eucktenbe 0ckrift an bunkler SBanb, fckön unb fuicktbar.

Sie ©enoffen in ber 0ckreibftube finb keine. Jck kobe 3n)eifel, ob fie

überkaupt Sntlaffene finb. ®s fekit iknen bie (Romantik bes 0träfIings.

(?5 mar, als ob fie mir büigeilicken §ockmut erroeifen rooUten. Ober

roor es bie 0ckeu bet ©ekelten, bofe fie ben (Reuen für einen onbem

kielten, ber burck (Bertroutkeit ikre ©ekeimniffe erfckleicken roill, für einen

©ekeimen, ber nock ungefüknten 0traftoten fcknüffelt? Jeber Sntlaffene

oerbirgt nock Singe, bie bei 0taatsamoa(t nickt entbeckte.

®s ift ja makr, bag ick burck befonbere ^bfickten bie 0ckreibftube

rrijooU finben roollte. SDlick bürftet nack bet Ungerecktigkeit, bie anbere

erfokten koben. Sas fieben bet (Witmenfcken erleben ift roicktiger als

äbreffenfckreüjen. Sas unb bie Snttäufckung kot meine 2lrbeit beeinflufet.

Sieäbreffen kätlen fleißiger unb mekt faubet gefckrieben roetben können.

5lber ber Sirigent eines Sürfotgeoeteins foUte (Rückfickten nekmen bürfen.

(Ein entlaffener 0träfling kot milbembe Umftänbe. §en (Reckes fagt,

fckleckte fjanbfckriften oertreiben bie Äunbfckaft. Ser Serein müffe mit

ben ^breffenbüros recknen, bie eine fckarfe Äonhurrenj finb. Unfcre

Runben finb präcktige £eute, bie für fcklecktes ©elb gute S3are moUen

unb ben Seufel bamack flogen, ob bie billige Ouelle p rookltätigen

^Baffem fükrt. ^ber meine ^breffen oon krute roaren bock beine ^unb>

3 «*
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fc^aften, fonbem 3licf)ter, gute beutfc^e 9Uc^ter unb anbeie Qlnniälte oon

Siecht unb ®eiec^tigfteit, SO^üglieber, (E^renmitgliebei unb ®önnet bts

gürforgencrelns. SDos finb bas für jommerooUeSJertretfr einer gepriefenen

6ojiolpolitik? ©c^riftfeöer bann mir befc^einigen, bafe meine öonb-

fc^rift lesbar ift. (Ungeroöf)nli(^ lesbar fogar. Anmerkung bes ©egets.)

^u(^ eine ^anbfcbrift bann 9iot leiben unter junger unb 9lot. 2Benn

ein 3Uc^ter ins 3uc^tt)aus unb nad) bem in biefe ©d)reibftube bommt,

roirb ber ababemifd)e Subtus feiner ©djriftaüge auc^ nic^t gleid) fc^reibn-

möfeig fein, greilic^, SDlenfcf)en in Ijo^en Ämtern können fc^Iimmften>

falls, roenn alle juribifc^en fünfte oerfagen, ins ®efängnis kommen,

niemals boc^ in bie ©c^reibftube ber Sntlaffenen. ®efellf(^aftli(^

fte^enbe SDerbrec^er ^aben ein ftanbesgemöfees ®jil. 3“riften jumal.

3^nen roirb ©träfe unb 33erbüfeung ein lic^tooUer 933eg ju Erkenntnis

unb 33erüömtbeit. 3eber minimale Slffeffor bann ols entlaffener ©tiöf-

ling ^apaaität roerben. SÖlan foQte allen ®efeggebem unb ®efegesaus<

legem Su^l^öttslerprajis geben, ©ie roürben 9Jlenf(^en roerben.

12. SDtai.

öNer ^albe 5ag Slrbeit ^at mir boc^ eine 3”oalibenbarte oerWafft,

biefe roinjige ^Ibfc^lagsjablung auf SOlillionen ©ünben bes 23otet>

lanbes, bie einigen taufenb 3$erroaltungsbeamten bas £eben oerbürp

unb einigen je^ntaufenb ^rmen bas Elenb oerlängert, immerbin für

bunberttaufenb Settelbrief unb ^rbeitsausroeis ift, roemt er au(b für

biefen 3roecb unfinnig bocb bejablt roirb. Sie ^noalibenbarte ift mit

auf ber ^oli^eiftation 21 an $anb einer ^ürforgeoereinsbeftbeinigung

ausgefertigt roorben unb trögt roieber IRummer eins, obgleich

göngerinnen fcbon fünfjig SDlorh bofteten. Ser Serficberte traut bem ©taalf

nicht unb löfet bie früheren harten in oergeffenm SDinbeln. Unb ber

©taat oerbient am SKihtrauen feiner Sürger, an unjöbligen 3noaliben>

barten, bie oerfatlen. ^ucb einen Empfehlungsbrief bat mir ber Sercin

ausgefüllt: an ben ^breffenoerlag ©cbuftermann in ber So4marbtftrage.

3cb gab bort eine ©(hriftprobe ab unb erhalte Sefcbeib; ober oucb nicht.

aUer möchte nicht lachen über biefe Äomöbie bes 2Dettberoerbs? $«
Seffemngsoerein fagt, meine ©anbfchrift genügt nicht, roegen ber abreffen-

bürobonburrenj. Er empfiehlt ben Ungenügenben an feinen ^onbunenten!

Sbntbs.

f^ch meine ben ®runb ber Ungnabe in ber ©chreibftube gefunben ju

O haben: Ser Srotneib meiner (Senoffen. 9DeiI ich ihr ©chicbfal erführen

roollte, konnten fie mich als ©chroäger benun^ieren. ©ie fürchten, bah

ich ihnen ein paar ®rofchen Serbienft unb bie fchöbigen Ehancen nehme,

©ie finb roie Saubfifche. öier blafft ein ®egenfag jroifchen ©tröflingen
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imb Sntlaffenrn. 2)ie im ®efSngnis finb Serfunkene. (£9 kilft nichts

mtkr. 3nan mug ftd) b^Ifen unb aus^elfen im ^bgrunb. ®ie in bet

0(^eibftube kämpfen um ben 0ttol)b(il>n bei oom 3!obe fi(^ iHettenben,

um ein beffeies £os unb um bie ^Befreiung oom 95erein jut Sefferung

bei 6tiäflinge. 3Bie ekell)aft roiib bei SOienfcb, menn ei fi^ beffem foll.

5)if Seffeiungsanftolten eijieben jui ®eftie. §ättet ilji mii nicht bos

6tück(hen ®iot unb bie kleine ^leube gönnen können?

13. SDloi.

(\cb fafe miebei auf bei SBaitebank bes gürfoige« unb ®effeiungsoeieins.

O ®ie Jtanjiiften bei beiben ^Büios machen keinen eihebenben Sinbiuck.

Aaffieiei^uhlmann, 9lähioatei bei 33oIksküct)enbe{uci)ei in bei0tialauei

6tiahe, oeiteilt bie 0peifemaiken mit bei SJiiene eines 0kIaoenf)aIteis.

3Dei öunben bas guttei hinroiift mit biefei ®efte, hflfet Unmenfcfj.

SBeikehi oon 2nenfch a“ SOlenfch nennt man es 9Büibe. Sin ameitei

Seamtei, SDHIitäionroäileitpp, piiift fcfjneibig bie *ipapieie; £egi«

timationsfekietäi nennt ihn ein gebilbetei Sntlaffenei unb bei 0ekietäi

lächelt roie einei, beffen SKachtberoufetfein geliebkoft roiib. ®ei ^lusroeis

ift in ®eutfchlanb bie elfte ®üigeitugenb. 3*"” Won eiroähnte 0chieibei,

bei bie Sntloffenen leife unb behutfam nach ^h<^cn SDünfchen flögt, ift

roie ein getietenei 2Duim. £i foll felbft ein 93oibeftiaftei fein, öeii 3o0i,

bei 0chieibftubenauffehei, ift 0chulmeiftei geroefen unb beshalb bulbfam

auch nach unten unb ein eitiöglichei SDUtmenfch. ^inbei finb Siaiehei

unb ihi Sinfluh macht fich an ben Sehiem bemeikbai. immei

gefunben, bag im beutfchen 0umpf bei Sehiei bas befte ®eroächs ift.

Äaffiet ^uhlmann, bei im üblichen ®iöfeenroahn bei ®elbroöchtei

fich ols jtönig bes Süios fühlt unb jeben Äaffeneingang mit ganfaien

oeikünbigt, fchimpfte heute einen Kollegen fibeibüiokiaten. Sin SOiann,

(cheint’s SJeimittlei füi Sanbaibeit, mietet einen lobuften unb roiib«

fchauenben Sntlaffenen ols 'ipfeibeknecht unb einen tiöumerifch'ibiotifchen

^hbirten gegen 8.40 3naik ganbgelb an ^uhlmann. ®ei bömpft feine

laute SDIoniei: „®as bleibt abei untei uns." SlBoau? 0inb es ©chmiei«

gelbei? Sonn follte ^uhlmann noch leifei fpiechen. Sin ^ibeitfuchenbei

Denoahrt fich eifchieckt unb beleibigt, entlaffenei ©tiöfling au fein. Unb als

man ihm bebeutet, bag ei hiei keinesfalls ^ibeit bekommen kann, aeigt fein

Seficht neuen ©chiecken, als ob es fagen rooUte: alfo felbft oon ben ^usge«

fto^enen ausgeftogen. SBii anbem beobachten ihn mitleibig oeiächtlich-

$in Kaufmann auf bei 33onk neben mii eiaöhlt geheimnisoollen Sones

unheimliche Singe oon Segel, roo ei roegenSehleieifünfaehnSRonate hotte.

„3)os roöie roas füi 3h« 3*Üungen", fagt ei. „So könnten roii beibe

oeibienen." 3tf) foüe ihn boch befuchen: Söttcherftiage 22/1 oom lechts.
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3cb bettelte nieber um 0cbreibaibeit. 35ergebli(^. gen 9ledies mübte

ficb aber bocb um mi(^. „SBas könnte man benn machen?" fragte er. Sann

fuhr fein ginger an bie ©tim, roie es bei SKenfdben gefcbiebt, bie et<

leuchtet merben. ^aftor Sieftei, ®efängnispfarrer in 3Roabit, ift befreunbrt

mit bem Sbcftrbakteur bes ^Berliner £ohaIan^eiger. bekam einen

®rief unb aroonaig Pfennig gofirgelb bis SKoabit. §en 9le*es felbft

gab bie Orientiemng, roie leb faxten unb fragen müffe, um ben ©eijt-

lieben noeb oor ber SDUttagspaufe au eneieben. gm SDioabiter Unter-

fuebungsgeföngnis rourbe ieb bureb oerfebloffene Sore unb Süren ein-

gelaffen. Sie groben ©efängniffe finb für ben tSefueber roie ein Sotenbems.

Seibtragenbe figen bort mit frieblofen ®efiebtem unb roarten erfebreekt

auf ihre 9Ingebörigen hinter bem ®ltter. öerr Sieftel ift ein oomebmer

SJJiann in jener ^aftorenart, bie niebt kalt unb niebt roarm maebt. gb
übeneiebte ben ®efängnisfebulauffab, ber aum ^affepartout fürSettel-

aroeeke roirb. ©r febenkte mir aroei SOiark. 3Ö3ie fo ein ©ebanbgelb brennt

unb glüdüieb maebt. Ser ©mpfeblungsbrief bes SefSngntspfarrers an

ben Cbeficbakteur febroeDte meine ®ege( roieber. gm ©eberlfeben gritungs-

palaft in ber gintmerftrabe habe ieb meinen iBrief gleieb abgegeben unb

naeb bem Smpfänger gefragt. Ser Siener im 9BartefaoI mufterte mieb

unb bob bie ©ebultem: „$en oon Äupffer ift febroer au eneieben.*

„®s ift bringenb, ieb ntufe auf Slntroort roarten 1" Siefe Sürbüter hoben

einen gnftinkt roie $unbe. ®r kam aurück mit bem ®rief unb bet

klifebierten 3Beifung, ieb faüo es in amei ©tunben roieber oerfueben.

Sie aroei ©tunben roar ieb im geitfebriftenfaal ber j^öniglieben Sibliotbek.

gn ben oom SDiannbeimer Sanbesgefängnisbirektor ©ngelbetg rebigierten

iBIättem für ®eföngniskunbe referiert mein greiburger ^nftaltsaffeffoi

Ott über bes ^robations« unb Süeformatorpfgftem ber 93ereinigten ©taoten.

Sie finb roeiter als roir. gm gleieben ^ffag ftanb auch ein gutes 9Boit

über geaüebtete ^ißeroerfitöten. äjie barte SfJlönner ber ^rofis in ber Sb«otie

boeb biegfam fein können, .gon Ott machte auf mich ftets ben ©inbrudi,

als ob er nur ^ffeffor roöre. Sie ©tuttgarter ^oliaeiaffiftentin Henriette

?lrenbt empfiehlt in ber SDionatsfebrift für ^minalpfgcbologie unb 6tro|-

reebtsreform oermebrte ftaotlieber gürforge für ®efallme unb ®efäbrbete.

gn ber beutfeben guriftenaeitung febreibt ^rofeffor SBiOiam ©tem*$reslem

über '^Pfgebologie ber ^inberausfagen, namentlicb bei ©ittliebkeüson-

breeben. 923enn mir jemonb boeb ben 2Beg roeifen könnte, bofe ieb o®"

ber ^rajis biefer Singe au ihrem ©tubium körne I 5Dlit feurigem ßetaen,

che es oerbrannt ift!

§en oon Äupffer roor niebt au fpreeben. geb habe ben ®rief bort gelaffen.
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^ngtflc^ts bet oölligen Slmeriltcmifiening unferes SBirtft^aftsIebens, bie

nac^gciabe felbft {ebem jdtungslefenbtn fiaien, bei au4 obei^db bes

6tri(^es fic^ ju orientieren oerfuc^t, auffSHt, kann man oft bie abfpiedjenbe

Bemerkung ^Bren: „%bei bie iRegierungen fd)einen oon bem allem nichts

iu merken." 3>os Urteil ift oorfc^nell. 3>ie Qtegierenben roiffen, ba^ bei

öltruft ^erikas eine um fo größere (Befahl für S>eutf(^Ianb roirb, fe me^i

Me ÜDBrrnekraftmotoren gut 93erfeuerung oon £>Iprobukten übergeben unb

|clb^ unfere fc^mimmenben £)gean*$3ufer unb ^Susi^en bie 2)ampfmaf(^inen

baburd) eiferen, ^bei „es ^Slt fo fdiroer, fid) mit £>fterrei(^ unb SlumBnien,

Me uns loobl bas S>1 liefern kBnnten, gu oerftünbigen". Unb fo erleben mir, ba^

mo^I bei 0tanbaib Oil SRing fertig ift, bis bie „0t^mierigkeit" ttbermunben ift.

3Ron kSnnte übrigens annel)men, bag bie Siingbilbung monc^en ^Regieren*

ben gor nic^t unangenehm iß. 9Uie kSme fonft ^reu^en bagu, mit bem

9iheinifd)*n)eftfBIif(hen ^hlcnfgnbikat gemeinfame Qadjt gu machen ? Ober,

mos gmSnge bie Agl. pieugifchen ®eheimrSte bagu, mit bem 6tahlmeiks*

oeibonb fuft gu ßdten bei Hochkonjunktur immer mehrjBhrige SiertrBge abgu*

f(hlief|en, bei benen bie greife für bas £ifenbahnoberbaumateriaI(A*^robukte)

hBhff fln^/ qIs ffii bas fonft teurere 0tahIftabeifen (B-^robukte) fa e|tia

noch um 2 9Raik gegenüber bem bisherigen ^leis erhöht roerben ? 0tab*

tifen mirb für ben (Ejport oon ben ÜDerken natürlich »uch billiger, als für

bas 3nlanb, fa fogar noch frachtfrei 0eehafen geliefert. (Es kümmert bie

Slegieienben offenbar nichts, bah f^Ibft bas iBerlinei Sageblatt einen „ficheien

Vorboten bei Ubereigeugung im (Eifen* unb 0tahIgemerbe" baiin fieht, bah

(Efch—©elfenkirchen, HoQrabingen—Shhffra »nb ®rohbübe(ingen fich ge*

maltig erroeiterten. 0p9ter freilich, menn bie reinen ÜDalgroerke unb auch

Me fchmScheren gemifchten QBerke gang oeifchrounben fein merben, bann mirb

bei ©ater 0taat mit bem ©elbe bei 0teuergahIer erft recht gemaltige Hoch*

bmfunktuipreife begabten, benn es fBüt ihm nicht ein, fegt fcgon mit einem

SBolgmeik fich entfprechenb finangieü gu oeibinben, um nicht auf bie Sauer

tei ooDen Umfang bem 0tahImerhsoerbanb ousgeliefert gu fein. Sie bagerifche

Cifenbahnoeimottung könnte recht gut gufammen mit einer ^lioatinbuftrie

fich unabhSngigei oom 0tahImeiksoeibanb machen, mofüi fie freilich >»on*

cheilei ©egnerfchaft in bei Sieichsratskammer eingutaufchen hSUe. Obmoht
Me Beteiligung bes 0taates bei bei ipiobuktion feiner eigenen Bebarfs*

cntikel oiel oemünftigei möre, als bie H^^lcUung oon HHUenprobukten, bie

nur auf ben aügemeinen ÜRaikt angemiefen finb, bei noch bagu oon möchtigen

6gnbikaten beheirfcht ift.

3ft es ba nicht konfequent, menn bie Begietenben gmar bie ©efahien bes

J
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(Elektro-Sniftes meiben, aber in ge^einnStlit^ei ÜDcis^eit eben nichts bo*

gegen gu tun oeimtigen, als bie S^enualtungsbe^örben mit papiemen St*

Inffen ju füttern ? 3n ®agcm nimmt man jroar 9InISufe, über folt^e ffrloffe

^inausjubommen. S)a man aber gu einer erfoIgreicf)en %bn>ef)r fcftlieglic^

bod) nur in 93erbinbung mit bem grügeren tBruber ^reugen kommen bSnntc,

fo märe freüit^ ein ftarber SDtann nbtig, um im tBunbesrat biefe Singe

nic^t nur gur Beratung gu bringen, fonbem au(^ entfpret^enbe Säten bunt)«

gufe^en. SOian brautet übrigens bie 6d)ulbigen nic^t nur bei ben Siegierenben

gu fuc^en; auc^ bie Singelparlamente unb befonbers ber Stelc^stag hoben für

biefe roichtigen, ben (Belbbeutel ber 6teuergahler oft oiel mehr, als bie 0teuem

felbft treffenben 3^ogen meift menig ober gar nichts übrig.

^u(h auf bem Gebiete ber SlebtrigitStsoerforgung laufen mir Gefahr,

fomohl im üieich mie auch Gagem. Gor aüem ift es bie GUgemeine

OcIebtrigitStsgefeOfchaft (91. S. G.), bie nicht nur bei Srrichtung oon Aber*

lanbgentralen unb bei ber OofioAotion bie ftonburreng totfchlügt unb oiel

Gelb oerbient, fonbem auch ^»rch ihre 6trompreispoIitih in ber 3obunft

noch oon oerhüngnisooller Gebeutung loerben roirb. Sin Geifpiel: Sie 9L S. G.

„pachtet" bie Guhrtalfpene, bie 91. S. G. fichert fich ben nötigen Sinfluh

auf bie 3cotraIe Gaarbrücben, fie befigt Gheinfelben, bas hoihi t>os gange

Gheingebiet fteht unter ber Kontrolle ber 9(. S. G.i ÜDelche ^onn

bas hoben? Giefe SiebtrigitStsmerhe hoben für Großabnehmer befonbers

billige 0trompreife. 9Genn ihre 0tromabnehmer nun noch finangieü ab-

hängige, offene ober oerfteebte Sochtergefeüfchaften ber 9(. S. G. finb, fo hot

biefe es in ber $anb, biefe Sochtergefeüfchoften burch ben billigen 0trom-

preis gu roirbungsoollften ^nbunenten gegenüber gleichortigen anberen G^
trieben gu machen. Gie 91. S. G. erhSlt oon bem unter ihrem (Einfluß ftehen-

ben Gerliner SlebtrigitStsroerh ben 0trom gum 0eIbftboftenpreis für ihre

Fabriken an ber Oberfpreel ÜDelcher 0tromoerbraucher noch?

3n Gagern marfchiert bie 91. S. G. füblich ber Gonou. Sben foü ihr,

mohl für bas oerunglücbte SOlemminger (profebt, nun ber grüßte Geil oon

0chroaben gum 9(nfch(uß an bie Sechmerbe ausgeliefert merben. 9Bir looOen

übrigens abmarten, mie fich Ginge innerhalb bes ht 9Iusficht ftehenben

Generaioerforgungsplanes Gagems mit Slebtrigitüt ausnehmen, unb ob roirb-

lieh Gefahr bes Slebtrotmftes hiebei erbarmt roirb. Gen Gmft erftrebt

bie 91. S. G. — Gor mehreren 3ohe*o Won oerfuchte fie Groron*Gooeti

gu etbrücben. Ss gelang noch nicht, roohl aber holte fie fich t^eltm*, Guil-

Ieaum*£ahmeger. Ss ift nur ein Glück, baß Gergmann ihr entging unb

in ein anfiünbiges Sieunbfchaftsoerhöltnis gu 0iemens*0chucbert (0. 0. 913.)

trat. Genn tatfüchlich mar biefe Großfirma roeitfießtig unb anftSnbig genug,

bie teeßnifeh hoeßfießenben Gergmannroerhe nießt um ißre 0cIbftönbigbeit
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)u bringen. 3>o(^ bann auc^ ^iei bte gebeimiStlic^e ÜOetsbett, bie flbrigens

bei ben SOtgermeißem oieler 6tabte einer burt^aus gleic^roertigen $6^^

bes Urteils begegnet, ben migglflibten ^iftbjug ber (E. ®. }u einem aus*

fi(btsrei(^eren machen. Slatfac^e, bag bie fiaotlic^en unb

gemeinblit^en ®ebbrben ben ®ipfel aOer nolbsmirtfi^aftlic^en Alugbeit barin

(eben, bie Oro^bonjemfirmen (E. ®. unb 0 . 0 . 913 . mit ihren ^luftrQgen

)u bebenben unb anbere, roie Bergmann, ®roron*®ooeri unb bleinere, mie

6ccbfenmerbe, ^Ogge hS<hprns als ißreisbrllcber ju benfigen, ihnen nur bei

grbherem 9ibgebot einmal bleine QluftrSge ju fiberroeifen, fonft aber ben

jn>ei ®ro|firmen bie $afen in bie ^che }u {agen. (Effebt: 3n ben Silanjen

aller ber oerfchiebenen ®ro|untemehmungen behrt ber 0ah oft mieber, bag

infolge umfangreicher 0taatsauftrSge fich ber 9Ibfah gflnftig geftaltete. 0olche

angenehme Sahler fehlen ben bieineren Setrieben unb bas ift mit $aupt<

urfache ihres SUieberganges. ^eis* unb ^ommunaloerroaltungen, fianbräte

unb SejirbsamtmSnner unb Segierungsrfite aQer Waffen laffen nur ju oft

lieh Don Sequemlichbeit unb ®emohnheit leiten, unb ber ®rogfirmo roirb

fan Stomfeh übertragen, mos fehr mohl in Sofe gerlegt unb fo teilroeife auch

an SOtUtel* unb 0pc}iaIfabriben oergeben roerben bSnnte. SOhifter h<rffir

haben mir im bagerifchen (Eifenbahnminifterium unb an ber ÜOeferftrombau*

Sicmxiltung ^annooer.

®ie <EIebtrifierung oon 0taats> unb ißrioatbahnen ift heute auf ber Sages*

orbnung. 9BeIche 0umme oon SOUIIionen ftehen ber (Elebtroinbuftrie in Susficht,

unb um mieoiel h^hrr roerben fie, roenn ber (Elebtro*®ropon}em ohne ^on*

kurrenj ift? 200 Stidionen allein für ben Umbau ber Serliner 0tabtbahn—
iDieoiel treffen bann auf bie 0taatsbahnen? Unb roo ift ber SDtafchinentgp,

ben man für fo ooübommen erblSren bann, ba| man ihn h<ute ohne Se*

benben für ben Sahnbetrteb einführen bOnnte? ®ie 3ritfchrift „(Elebtrifche

^aftbetriebe unb Sahnen“ fchreibt in ihrem $eft 13 00m 4. SOiai 1912

&btr eine Sergmannlobomotioe für bie elebtrifche Serfuchsftreebe ®effau*

Süterfelb. ®s ift bort erj&hlt, bag fie ^etfonenjüge oon über 400 Sonnen

(Scioicht befbrberte unb }roor bei 70 Kilometer ®efchroinbigbeit. (Ebenfo foQen

(SHterjüge mit faft iocx> Sonnen 55 Kilometer bie 0tunbe gefahren fein.

Siefe fieiftung foü bisher oon beiner 0eite übertroffen roerben. Sun, auf

einem Sein ift nicht gut ftehn. Seshalb barf man roohl roünfchen, bah

bei ber ®Iebtrifierung unferer bagerifchen Sahnen bein oorfchneder (Entfcheib

getroffen roirb, benn felbft bie ^unaftimmung unferer Serliner für bie (Sieb*

tiifierung ihrer 0tabtbahn fcheint bereits fo ab}uebben, bag bie 91 . <£. ®.

am Snbe noch etroas auf ben erhofften ^ifchiug roarten muh- Such ^^r

in Sägern rooden nur einen bichteren unb beinesfads teuereren Setrieb burch

bie (Elebtrifierung unferer Sahnen erreichen. QBie roöre es, roenn man in
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Saqcnt au(^ einmal unter Angabe ber nötigen fieiftungen folc^ Serg-

monnmajc^inen befteUte, bie aber nur bann flbemommen mürben, roenn fie

aües 9}erlangte leiften ? QBir ^aben f(^Iie^Ii(^ in iBagem au(^ CotwnutiD*

fabrihen, bie man nic^t ans SOteffer liefern barf, unb es ift erfreulich, bog

unfere 0taatseifenbahnDermaltung bas im ^ge behQIt. Wie fte^t es bei

uns mit ^eigbampflobomotioen ?

3n ipreugen roiü ber 6taat ben für ihn nötigen 6trom pachten. Wir

in Sägern rechnen auf ben Walchenfee. 5ci>«tfa0s mirb ber 0trom baraus

auf bie Sauer biüiger fein, auch roenn ber in ipreugen benügte aus Staun-

bohlen genommen roirb. Sefchroinber aderbings können ihn unfere norb-

beutfchen Srübet haben, roenn fie — nur auch bie brauchbare SKofchtae

fo rafch erhalten I Sielleicht gibt es folche, roenn mir nach ber minifterieQen

Snkfinbigung noch roeitere groei 3ohic — gangen finb es bann fieben—
bie Walchenfeeausnflgung ftubiert hoben. Neugierig bann man nur fein,

roas mütlerroeile bie (Elebtroinbuftrie anföngt.

Ser Smeribanismus in unferer ^nbuftrieentroicblung ift aifo ba. (£s gibt

in aOen Stinifterien Seamte, roelche bie barin liegenben Sefahren erkennen,

aber fie brauchten bas Oht eines ftarben Siannes. Sls in ben Sohlen

1878—79 Sismarcb unfere gange Wirtfchaftspolitib auf ben ^pf ftelltc,

inbem er ben f^eeihonbel mit bem 0chuggoQ oertaufchte, ba hotte er eine

noch fchroierigere Sufgabe gelöft, als fene, bie einem roeitfichtigen, energifchen

0taatsmanne im Seich heute barin gefteQt ift, bem dl-, 0tahl-, ^hlen- unb

(ElehtrigitStstrufi ben Weg gut abfchtiegenben Sntroicblung gu oetlegen. $aben

roit einen folchen 0taatsmann? Ober ift bas Kapital heute fchon übermSchtig?

3flr Sägern mit feinem Srang gur 3ubuftrie ift bas nur in roenigen

Umriffen gegeichneteSUbber0gnbihatsgefahren gang befonbers beachtensroeri,

benn roit können nicht barauf rechnen, neue, Stönner befchöftigenbe Setriebe

bei uns entftehen gu fehen, roenn bie ^ongentration ber Stoginbu^e in

bet bisherigen, felbft mit 0taatshiIfe geförberten Weife fortfehreitet.

^a|tng, 22. gjjai 1912. .^tinrid) Ofel, Sonbfagöabgeorbntf«.

?0?ifc^c^en.

^^er im Segember 1911 neuemannte 0taatsfekretör bes Seichskolonial-

amtes, Sr. 0olf, erlieg om 7. 3onuar 1912 fotgenben (Erlag an bas

^aiferliche Souoemement in Spia, bas er felber gehn 3ohee innegehabt hot:

„3<h höbe in bet langen 3eit, he ber ich bem bortigen 6<hu6gebiet o(s (Bouoenieur

oorgeftanben höbe, ber ÜRIfhüngsfrage unousgefegt meine befonbere Sufmerkfon-

keit gemlbmet. Sie (Erfahrungen unb Seobachtungen, bie ich bobet gemocht habe,

haben mid) immer mehr in ber fibergeugung geftörkt, bog es für 6amoa bie hekhhe
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3(lt ift, gtgtn bit 33ctbttitung bn SDtifc^linge mit bun^gidfcnbtn SRttteln oor}u>

gtbnt. 3» birfem 3mecfce erfc^dnt mit bie Seobad)tung bn noc^fte^enben (Siiunb<

fögt geboten, nac^ benen künftighin gu oerfahten bitte:

1. (Ehen gmifchen iRichteingebotenen unb Singeboienen »erben nicht mehr gefchloffen.

2. ®ie 9la(hkommen ous ben bisher als legitim angefehenen ÜRifchehen finb SBeihe.

3.3Re aus illegitimen 3krbinbungen ftammenben SDiifdjIinge, foroeit fte in bn
gegenmürtig geführten 3Rif(h(ingsIifle eingetragen fhtb, finb ben 3!3eihen gleich i»

«hten. SHe Sifte ift gu reoibieren, linmfirbige finb gu ftreichen.

4. SRifchlinge, bie noch Sebanntgobe biefn (Brunbfüge geboren mnben, finb Sin*

geborene.

5. 6oi(he Singeborene, bie fliegenb ^eutfeh fprechnt unb eutopöifche Siibung

naihmeifen, körnten auf Eintrag ben ÜBeihen gleichgeftellt wnben.

3Bie i(h hingufüge, foQ ben (BrunbfSgen lebiglith bie ^beutung aligemeincr

JiUhtlinien für bie Qöehanblung bn einfchlSgigen Angelegenheiten gukommen. 6elbft>

oetflönblich mnben bei ber Beurteilung jebes eingelnen Stiles auih noch beffen Be*

{onbnheiten, namentlich in furiftifchn Begiehung, gu beachten fein unb es roirb bes*

halb untn onberm bei ber Streichung oon SOtifchlingen aus ber £ifte (9lr. 3 bn (Btunb*

(äge) gu prüfen fein, ob fie etma bereits beftimmte Bechte als Bichteingeborene er*

norben hoben, bie ihnen nicht ohne roeiteres entgogen mnben können,

föin 7eil ber ^rtffe begrüßte mit 3ubel bie Stellungnahme bes Staatsfefire*

türs; man hotte in aübeutfehen Äreifen angenommen, bofe 0olf früher

ein f^reunb ber SDMfchehen geroefen fei. SOian bebauerte, bat 33erfOgung

nur für Samoa getroffen fei, rao aHerbings bie f^rage gang befonbers bren*

nenb fei, bo fogar haiferUche Beamte SDMfchlinge geheiratet h&tten unb oon

46 Beamten bes ^aiferlichen (Bouoemements Apia 19, aifo 37 ißrogent in

SDtifchehen mit eingeborenen grauen lebten. S)iefe Behauptung mar aber, mie

man oon guftSnbiger Stelle hlieen konnte, ungutreffenb. Bon 37 Beamten

tooren 1 1 mit roeiten grauen oerheiratet, 1 8 (ebig unb nur 8 hatten holfcofte

grauen genommen. Sinige oon biefen Beamten maren fchon gur 3ett ber

^iffung ber beutfehen f^Iagge in ben Bienft übernommen roorben unb bamals

fchon mit famoonifchen ^touen oerheiratet.

(Eine befrembenbe Antroort auf ben Sriat bes Seiters bes Beichskoionial*

mnts brachte eine Si^ung ber Bubgetkommiffion bes beutfehen Beichstages, in

melcher ber 3cotrumsontrag angenommen mürbe:

®ie oerbünbften Aegierungen um Sinbringung eines (Befegentmurfs gu erfuchen,

welcher bie (Bültigkeit ber ®hen gmlfchen A3ei6en unb Singeborenen in aüen beut*

fchen Schuggebieten ficherfteOt

S
emer ift eine neue Berorbnung ergangen unb gmar für Sübmeftafrika.

3n ber Berorbnung bes Beichskanglers 00m 28. Januar 1909 über bie

Selbtoermaltung in Sübmeftafrika mar in (Paragraph >7 beftimmt morben:

Ausgefchloffen 00m A3ahlrecht finb bie (Bemeinbeangehörigen ...f) menn fie mit

einer Singeborenm oerheirotet finb ober mit einer folchen im jtonkubinat leben.

A
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Surc^ bie 3}erotbnung bes Sleic^s&anjlers oont 28. SDtaij 1912, unb jioar

mit 9Birbung oom 1912 ob, ^orograpb 17 }um Sucb-

ftoben / folgenben 3ufa^ erbalten:

(SemetnbeangebSrige, Me ficb mtt einer Singebocenen ooi bem i. 3anuai 1S93

ht ben Sormen ber 6ird)Iicben Trauung ober oor bem 1. Oktober 1905 in ben Sormen

bet (Ebefcblie^ung bes b&rgerllcben Sftetbts oerbetrotet haben, kann ber (Bouoemeui

bas SBoblreebt oeiletben, fofem ihre unb ihrer gomtlie Sebensführung eine befonbere

Anerkennung bes 3»fammenlebens oom fittlichen 6tnnbpunkt juldbt unb ihre

ASUrbigkeit, mit Bffentlichen Aecbten betraut ju roerben, oerbfirgt

Afus biefen Sriaffen unb melch fthmere inneren unb

9u|eren Äonflikte bieje roiehtigfte iJrage unfcrer Äolonialpolitib Me SRe-

gierung gebracht hat. Auf ber einen 0eite ftehen bie Praktiker, bie braugen

gelebt haben unb miffen, roelthe «folgen eine Segalifierung ber SRifchlingsehen

mit fi<h bringt, bie bie erfreulichen 3ttft9nbe in haOSnbifchen unb englifchen

jtolonien, roo bie SOlifthlingsehe oerpönt ift, Dergleichen können mit ben 9JÜ6-

ftönben in ben Kolonien romanifcher 9}ÖIker (}um Aeifpiel portugiefifchen

Äolonien), bie felbft unter ber Aaftarbroirtfchaft brafilianifcher unb oenejueIi|(het

3)erh&Itniffe ju leiben gehabt haben. Auf ber anberen Seite fteheit bie ^hca*

retiker, bie oon ber chriftlichen ober fojialbemokratifchen Srflberlich'

keit oller SOtenfchen ousgehen ober noch »on Aouffeoufchen „3urllck jui

Slotur". (Einmol haben foiche 3t»eoIo9*n m** aDiflen

burchgefeht; fie brachten bie 33ereinigten Staaten burch iht^n fü>^ t)ie Aegn

geführten (Bürgerkrieg in grenjenlofen Jammer. Unb roas mor ber (Erfolg

baoon? (Bei einer (BeoOIkerung oon 92 (Dtillionen (Einmohner haben bie An-

einigten Staaten bereits 1 1 SAiüionen Aeger mit Bürgerrecht. Am meiften ju

(eiben haben gerabe bie Aorbftaaten unter bem Sieg ihrer 3^ce. 6übcn

hat fich nicht oiel oerönbert. Bon QBafhington fübobroSrts ift mie früher bie<

felbe ftrenge fo}io(e Scheibung jmifchen aBeigen unb farbigen: getrennte

Stra|enbahnn>ogen, unb (Bnobe ®ott bem Aeger, ber in ein oon beffeten

aDeigcn befuchtes dUirtshaus einkehrt ober einem dDeigen auf ber Stra|t

nicht in ben f^ahrbamm ousmeicht.

Auch fonfi fi<h übrigens in Amerika ein Streben nach 3ilth^"9sp(’It^'

aUir möchten auf eine (Enbe A(ai im Berliner Sageblatt erfchienene Aotij h^"'

roeifen, bie jeigt, mie bort roenigftens einjelne (perfönlichkeiten gemiüt ftnb,

innerhalb ihres SAachtbejirkes ben Anforberungen ber Aaffenhqgiene Geltung

ju oerfchaffen. (Diefe Aotij fagt, bog kürzlich in ber (ßeter>(pau(S'^athebrol(

oon (Ehicago bie erften Sh^n auf ®runb eines örgtlichen 3cugniffes gefchlofftn

roorben finb. Ber (Entfchluh bes Bekans unb bes Bomkopiteis, fortan nur

noch Borlegung eines ®efunbheits)eugniffes Shen ju fegnen, erregte in

Amerika guerft UmoiKen. ®eiftliche fagten, es fei nicht ihre (pfiieht, fnh
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9la|Tnt^qg{nie ju kfimmem. 9lber ber 3)ekan betonte auf feinem 0tanbpunkt

nnb erklärte, bag ^rc^e unb 6taat gemeinfam bie Snitiatioe ergreifen mO|ten.

(Äle ©teDiragno^me bes 3entnims oerfte^en mir einigermaßen, ©er ©tanb*

punkt, ben bie Sleitßstagsabgeorbneten $rjbetger unb ©röber eingenom-

men haben, ließ burtßblicken, baß ße, fomeit bas ©akrament ber (Eße es juiSßt,

^njefßonen betreffs ber bürgerlichen ütecßte ber einer SOIifcßehe entfprungenen

^nber rooßl matßen mürben. $ier ließe ßcß DleHeicßt eine ©afis ßnben, bie

3entrum unb bie IRegterung glelcßerroeife befrieblgen. (Ein 9Iusroeg roüre:

Sf)cn jiDifcßen ÜBeißcn unb Singeborenen bürfen innerhalb einer

d)rtflli(hen ^onfeffion gefcßioffen meiben; nicßt gefcßloffen roerben

barf eine ftanbesamtlicße ©tauung, butcß bie ben^tnbern blrütecßte

non beutfcßen ©Urgecn oetlieben mürben.

Ss mürbe bies gIeid)kommen ben im germanifcßen iRecßt befteßenben (Eßen

pr fcßmücßeren $anb, bie ßeute nocß in oomeßmen Söufem ooQiogen

merben, oßne baß aus ißnen alle Siecßtsbeneßgien für bie ülatßkommen ent-

[tflnben. ©cßon bie Ü’lSmer unterfcßieben ja bie justae nupliae, bie ftrenge ober

Doüe (Eße, bei ber bie fjrau ber ©emalt bes SOtannes unterfieüt mürbe, unb

Me unebenbürtige (Eße, bei ber bie ^rau nicßt in bie ©emalt bes SOtannes ein-

tiat. ©aneben beßanb bie ©klaoeneße, bas Cmtubemium, moju aucß bie ©er-

binbung jmifcßen ©klaoen unb grauen gerechnet mürbe, unb bas Konkubinat.

ÜBir fcßließen uns felbftoerftünblich bem ©orfchloge an, bie £anbesr9te

ber ©chußgebiete ju bem ©efchluß ber ©ubgetkommifßon ©teüung neßmen

p laßen. QIDir müihten aber ferner oorfcßlagen, aucß bie ßößcren ©eiftlicßen

bl ben Kolonien um SReinungsabgabe anjugeßen. ÜBir glauben uns ju er-

innern, baß in früheren 3nh^tn ber katholifiße ©ifcßof in ©amoa, fomeit

es ßcß mit feinem ülmte oertrug, nicßt feßr günftig über bie SDHfcßeßen bacßte.

Sbenfo fümtlliße ÜRlfßonare in ©übmeftafrika, bie ^nflebler oon ©ang unb

bie ©ermaltungsbeamten. ^utß foüte man ln ©erbinbung treten mit ben

maßgebenben (ßerfönlicßkeiten frember, oor adern ber englifcßen ©tiffionen

unb fo menig mie mSgllih auf bie ßören, bie nie braußen maren.

^erolß mirb ßcß arolfcßen Klrcße unb ©egierung eßer ein Modus vivendi

ßnben laffen als mit ben 3beoIogen ber (Parteien, ©tuß man nicßt fiußen,

menn man einen |o außerorbentlicßen unb auf feinem ©ebiet gerabegu genialen

(Rann, mie ben ©eiißstagsabgeorbneten ©r. Kerfcßenfteiner, für bie SOtifcßeßen

jiiß erklären ßeßt? ©iefer in ber ganzen ©3elt berüßmte ©tann, ber oor

tarjem erft ln blefen Blättern oon einer Stublenrelfe burcß Bmerika mlt-

gebraißte mertoodfte ©cßul- unb ©efedfcßaftslbeen nieberlegte, fißetnt mie

mancher fojialbemokrotifcße ©elcßstagsoertreter on bie ßuhnnft ber ©Ilfcß-

Unge ju glauben. ©3ir geben ju, baß intedigente, oiedeicßt künftlerifcß be-

gabte, ßelbenßaft untemeßmenbe (Eßaraktere folcßen ©erbinbungen entfpringen

i
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können. 9lie unb ntmmer abet ftoatser^oltenbe Bürger. Softoibe ftef)en

immer jmifi^en ben Staffen, fie mögen fi(^ allein burt^fegen auf roeldjem

(Sebiet fie rooDen. 3mmer roieber roerben in ollen fiönbent, wenn biefe

3rage aufgeroHt roirb, bie beiben ®umos ins Sreffen geführt. 3^r Sotent in

(E^ren — ^lato ueilangt einmal bie Siusmeifung ber ^nftler aus einem

georbneten 0taale— ob mir fie für unfere Kolonien brauchen könnten ? 3f*

Sllejanbro oon SOiebici ein Stu^mesblatt in bec ®efc^i(^te bet Sölebijöei?

£ebt nic^t 0imon Sopper immer noc^ ju unferer größten Seunru^igimg

ouf englifc^em SBoben? Unb ^aben bie 93ereinigten 0taoten oon Ame-

rika bie Cöfung ihrer fchmierigen innerpolitifchen 3’^ao^/ tier Siegerfrage,

gefunben? (Enhoeber übetloffen mir SIftika ben Siegern, unb fie können

roeiter Slegerhöuptlingsreiche unb Slepubliken grilnben, ober mir kolonifieren

es, bann kolonifieren mir es nach hunbertjöhrigen (Erfahrungen. Stmef

es fich im fiaufe bet ©efthicht«/ baft bie niebere Stoffe erftarkt, fo roirb fie

fich iht Stecht erkämpfen, mir aber bürfen biefen ^tojeh nicht künfllich b^

fchleunigen. (Englonb hat burch Oah^hunberte hinburch mit größtem ©efchick

unb unerbittlicher 0trenge als Stormacht ber roeigen Stoffe bie roei|e SDfltbe

gegen bie farbige oerteibigt. 3n biefem Stugenblick, roo es ausfieht, als hötte

bas grohbritannifche ^nfelreich ben S^nith feines Stuhmes eneicht unb könnte

feine Hegemonie nur noch Aömpfen gegen eine SDelt oon SDiberfachem

oerteibigen, müffen fich beiben ©rohmöchte, auf bie bie Slugen ollr

SBeigen gerichtet finb, ©eutfchlonb unb bie SSereinigten 0taaten oon 91m^

rika, einer 0ache klar roerben: rooden fie jufammen ober einzeln Snglanbs

QDeltmacht eines £ogcs abflofeen, fo hoben fie als erfte (Pflicht bes roeihen

SOIannrs Saft auf ihrer 0chulter gegen bie farbigen ju tragen.

©urch Slnerkennung ber SRifchehen aber mürben fie, roenigftens in unferen

Kolonien, bas ©egenteil eneichen; bie 31>k: burch Segalifiening fepieQer

S3e}iehungen oon SBeihen ju fjoibigen bas Konkubinat ju oerringem, ift

falfch, benn burch t»ie Segalifierung roirb ber gefchlechtlichen ©ejiehung ein

offizieller unb moralifcher 0tempel aufgebrflekt, unb in febem neugeborenen

SOlifchling entftünbe ein StebeD mit Bürgerrecht, benn anerkanntermaßen

zieht es bie SRifchlinge zur nieberen Stoffe, unb eine SIrt (Propheten- unb

SRÖrtgrertum roirb gerabe bie befferen unter ihnen immer oeranlaffen, ihren

nieberen SSerroonbten z« helfen, roöhtenb bie minberroertlgen ©elfter, belaftet

noch niit ben Caftem ber roeißen Stoffe, zu ©ingeborenen zurückpnken.

®as beffe SJllttel, bie SSermifchung mit 0übfeelnfulanerinnen unb Siegerin-

nen zu oerringem, ift bie ©rleichterang ber Sebensbebingungen für roeiße

grauen, bie mit ausroanbem rooQen. SRan beoorzuge mit roeißen ^eouen

oerheiratete (Beamte, man forge auch fUe ben grauen ertrSgliche (Derhöltniffe in

unferen Kolonien, richte fein Slugenmerk barauf, baß überall örztiiehe, roenig-
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fitns ®eburts^fe erreichbar ift unb baue oon einer europSifchen ^amilie

beiDohnbore ^Oufer. 2>o9 Sefte hic^iu können unfere grauen unb SOiöbchen

{(Iber tun: fie mußten fich entfchliegen auf Komfort unb gefellfchaftliche

Unterhaltung )u oer}ichten, um einem geliebten Söianne ju folgen.

®«(in. ©pccfator ©ermanicu^.

9iunbr<^)flU'

Slnmerfungtn ju 55uc^em.

nii0mft{eme Sjörnfon* Stiefe au< Sluleftab an feine Sochter Sergliot 3bfen (®er>

'ü Hn, 6. Sif<her) beftötigen bie SorfteUung, bie man fich 00m Sichter nach feinen

SOeiben macht: et mar oor aUem ein marmberjigec unb feft jugreifenber SDtenfch, erft

lebt in jmeiter unb britter Sinie 6chciftfteUer. „Sein greunb 3}ater" ift nicht nur

bie Unterfchrifh fonbem auch bet Unterton eines {eben biefer Briefe. Sinjelne Steilen

fallen auf: „£iebe Sergliot, nein, ich bin nicht bafür, bag Su mit Sronbes jufom>

mentriffft“ (6. >3). — „Schanborphs Urteil Ober Siteratur unb jtunft ift fehr faftig,

nie fein Naturell — kognoii<getr3nkt Sas Urteil ber SDtenfehen ift in ber Siegel

mie ihr Seben, immer inie ihre 9latur. — 9Das Strinbbergs „Qulie" uns jeigt, ift

bas (Experiment eines begabten, ober ungefunben Surfchen, ber bofigt unb kon*

ftmtert" (6. 13). — »^uch 3bfens ^oefte fällt meines Srochtens aUjuftarh unter

bas Ungetoöhnliche, um auf bie Sauer, bas hetkt roenn bie Senfation oerftogen ift,

bas oOgemrine 3ntereffe bemahren ju können." (6. 26). — „(Es gibt jroei SIrten

soa SOchem: folche, bie bi ben Slenfchen bie Sreube am Seben, bie Sehnfucht nach

bem Suten fteigem, unb folche, bie bas nicht tun ; bie erften finb gut, bie anberen

finb fchlecht, fo ausgejeichnet unb genial fie auch in (Einzelheiten fein mögen." (S-i?)-

— .ßoft bu je einen SOlenfchen gekannt rote Sie grau oom SBleere? 3Dos?"

(6. 3ö). — »Sinjig bie urfprUnglichen 3nbtoibuen finb es, bie bauemb ju erfchüttem

nennögen; niemanb fonft" (@.40). — „Sie reichen Staturen, bie, roclche bas grohe

Silent in ben taufenb (öefchehniffen bes Sebens geübt huöen, beren ^erz meich,

beten (Derftanb fcharf, beren SOtut fuher gemorben ift in jtömpfen ohne 3<>hl/ bie

meiftem fich felbft, roo fie ouch flehen, fie beherrfchen bas „Slufgelegtfein" mie Seiftet,

bie ihnen untertan finb; bas heiht: in fich felbft zu .gaufe fein, ohne bag anbere einen

flöten können" (S. 40). — »gertig mit Le RJve-, nachgemachte, gut nachgemachte Segen*

ben<^oefie, aber unmohrfcheinlich" (S. 97). — „3<h höbe jegt La 6^u kumaine gelefen,

imb ich bin im Srunbe erfchrodien, bag auch es gelefen hoft- (£s hot einige

fo zmethlos unterftrichene lieberliche Stellen, ^fui Seufel I OUahrhaftig, Su bift ein

tapferes Stäbel, bag Su burch ben ölot mateft, ohne baoon befchmugt zu merben.

2ut es Sir nichts, Sergliot? Slntmorte mit oufrichtigl" (S. i49). — „34) höbe

Satborgs „®ei 3)tama" gelefen, bas aus unferer fchmugigen SBäfche zufommenge*

itüdielt ift (Ein hbfterifches OBeibsbilb (Sochter eines finniiehen gaultiers oon SOtuUer)

Bezeichnet oon einem hofletifchen Stannsbilb, bas foll bas SBeib, mie es ift fein 1"

i®. IS3)- — „OBennSu oon 3olas iegtem Such fogft, es fei bie lautere äBitklich*

i
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btU, . . . fo bnut)t bUs auf einem 3n:ium. SMefer ^iff mit ber Sifenbalin, mit

i^i }u fpebtabeln, immer mteber unb miebet, bis einem gonj {d)n>inblig roirb, ift

ein alter jtniff oon ibm, unb an unb fflr füb um hein ^aar anfcbaulicber, als mmn
SDIaupaffant es in menigen 3eilen gibt . . . S)as ift SKqftib, finb fqmboliftbe 6(bnnnb^

leien, unb nici)t 9Birb(i<bfceit 9Qe SBirUicbiieit bei 3<>ii> mirb Derjerrt; er kann

ni(t)t einfad) etmas fo laffen, niie es ift; es mirb ftblintmer unb fd)limmer" (6. < 57l

— „3Bir buben einen neuen Ocbfen aus Selemarken, eins ber ftbBnften Siete, bas

man fe hier gefeben but, 130 fronen, i’/> 3ub<^ ult Ullmunns ^ned)t but ibn gr-

braibt" (6 . 84 ).

^mile ®ebburts poftbume Pfiiis Mimoirei Cilktris, Sloub & So.) finb eine mill-

hommene (Belegenbeit Seeunbe feiner Sefcbicbtsbilbcr auf biefen in 3>eutf(blanb

menig bekannten ScbriftfteUer aufmerkfam ju machen. 33on feinen älteren 3Berkra

ermähne ich Moines et Papes mit ben Sluffägen über jtatbarina oon 6iena unb bie

Sotgia, L’IusHe mystique, morin bie religiSfe Semegung oon Slmolb oon Srescia üb«

9ranj oon Slffifi bis ju Simte gefcbilbert mirb, Qmteurs FlorenHm du moyen ip,

morin bas DlooeUino, bas Secomerone unb gtanco 6accbetti bebanbelt mnben,

D’Ulysse ä Panurge, bas eine buuterifcbe, eine petronifierenbe, eine franjiskanifibe

unb eine tabelaijtfcbe ülooelle entbält, unb bie feinen Segenbenbilber Au scm äs

cloehes (alles bei ^ocbette, (ßatis). 93on ebenfo mäblerifcbem mie oielfeitigem

niegertum finb bie nach bem Sobe ®ebburts berausgekommenen 6amm(ungen frinn

Sffaqs unb (Befcbicbten erfüllt (ade bei Sloub): Les jarditu de Vhistoite, bie mit

Brutus unb bem £etcbenbegängnis Säfars beginnen unb burcb ade Sub^bunbette

bis ju Sonapartes SOiailänber flufentbalt ffibren; feine anjiebenben ^uffäge fibci

®rieiben(anb Somenirs d'un viesl Athinien ; bie literorifcben Kubinettsftüdce De Pauirp

d Saneho Pan<a, bie oon ftanjärifcber unb Ualienifcbet Satire, oon üSidon unb Sbouctr,

oon 91rioft unb dlabelats, oon Samoens unb (Eeroantes bunbeln; bie Sarnmlioif

La Vieillt £gUse, beten 3nbult oiel reichet ift, als ibt Sitel oerfpricht: nicht nur

Silber oon (]3äpften, ütgem unb ^eiligen, fonbem auch »on Sichtern, ^umantfin,

fpanifche unb italienifche Skijjen ; bem ebenfo oielfeitigen Sanbe Gmtes et FmtaisUs

fehltest pch ber eingangs genannte Petits Mimoires ols perfBnlichfter, gleichfum dlocb'

lefe bultenb unb aufs fchBnfte abrunbenb, an-

rtNte fiefet biefet Slätter feien auf bie oon (Buftao jiiepenbauer in SBeimat betaiiS'

gegebene Sammlung „Sie fiiebbaberbibliotbek" aufmerkfam gemocht:

oderliebfte Sänbe, eher klein als mittel, fchmarjer (ßopierbedcel, Südeen in Sn*

gamentnachabmung, guter Srutk, niebliche 3duftrationen, kurj Sflehet mie gefchoffnt.

fid) felbft ober onbem ein nettes, bidiges Sefchenk ju machen (ber Sanb ko|tct

nämlich nur 9K 1 .50). Sis fegt erfchienen 3ucobfens ülaoeden, Snbetfens Silbrlmih

ohne Silber (mit bübfehen Silhouetten non Soalmächter), Semarbin be Satnt-^SImfs

3bi)d (pauI unb Sitginie (mit mechunifcher SBiebergabe oon ad)t ÄBpfen bet t&P'

ausgabe), unb Srentanos fchBnfte üiooeden: Sbroniko eines fabrenben Scbüle»,

(Befchichte nom brauen ^ufpetl unb bem fcbBnen Snnetl, Sie mehreren SBebmlUIet

(mit Silbern non ^elrne Srleslanber). 3th empfehle bem Setlag Stifters Stubien

mit ben ölten Stablftichen ber ©eckenoftfehen ffirftausgaben, momäglich SabP"**’*’

reprobuktion.
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S
rainbe Ualitnift^rr fiektUrt loetbnt fid) an ®. 9Jt Sombatbos Su e giü per Vlutlia

frtunt, mit meldjem Sanbe bet 33(tlag oon Sidefelb in Srtiburg (Saben) bie

grofte 3b^abt fdnrt kaum gu übtrtrtfftnbtn frtmbfprac^Iicben ^UfsmiUel um tin

mugtgticbnttts Sucf) netmebd (gcbunbfn S02 3.—). S)ntn bie« libro di lingua

viva ift fo gifldtlid) gufammengcfteUt, bag es mit Siet^i auf bem Titelblatt nic^t nur

ii USO delle scuole, fonbem auc^ delU persone eolie beftimmt mitb. Über fiebgig Der«

Webene 6<^ftfteIIer mit ihren oerfchiebenen Stilen, borunter feth« Stücke Don

Sorbucci; baneben Überfegungen ous Soetbes (^talienifcher Steife unb au« Saftelar,

&i«f(hnttte au« 3^iungen unb 3eitfchriften. SGa« roirb nicht aOesbehonbeltl Sagen,

.5o(i)geit«bräud)e, bie SOiailönber Salleria, Shrmione, bie Tauben oon Son SRarco,

^nebig im SOUttelalter, oenegianifche SDtelancholie, Sräge unb S3erfoll SJenebigs, eine

3Kuianefer SlasblSferei, Schönheit be« tosbonifchen Sprachgebrauch«, toskonifcher

Sonbbou, (BrOnbonnerstag in gloreng. üottofpiel, Söiarkt in gigline, ber ^alio in

6iena, Umbrien, Slusficht oom ^incio, bas 9)ieer oon Sleopel au«, SBeihnachtsabenb

in Sleapel, bie Strafe nach Sorrent, jtalabrien, ber Sttna, Sigilien, farbifche Sitten,

um nur einige« gu erroühnen. Togniifchen SSolkslieber unb SSolksfprlchmörter, ®e«

bichte unb ibiomatifche Ttaloge, bos will fagen, Tialoge, gefchrieben nicht Don

(Brammatikern für Schulfungen, fonbern oon 3ioliraern für 3talienern, aus greube

tm fchönen, toskanifchen Sprachgebrauch- SBertooQ finb bie forgfcUtigen Slusfprache«

begeichnungen. SBer mttnfcht, bag ba« idioma gentiU immer mehr gelernt unb gelefen,

geübt unb geliebt merbe, mug ber trefflichen Slrbeit Sombarbo« (Erfolg unb Ster«

breitung münfchen.

6)ann man ftch eine anmutigere unb geiftoollere Sterteibigung ber Sugerften Slaütr«

uV haftigkeU in allen üiebesbingen benken, als bas bünne Such »Son Staul gu

?ebto" ber ©röfin Seoentloio fie gibt? (Bongen; geh- SDi greunbe ber foge«

nannten ^anblung feien gemarnt oor biefen feberleicht plaubernben Sriefen I ©emornt

fei oor biefem oSQigen SZangel on ©emUt, on Treue, roer „barfiber nun einmal nicht

megkommtl" 3h>^c Tefbittion oon Siebe ift blogfteUenb aufrichtig: „Unter Siebe

oerftehe ich — nun, eine feriöfe Tauerfache. Slber Sie bOrfen mir biefen Segriff

nicht gu optimiftifch auffaffen. Tauerfache ift olle« — fagen mir, ma« mochenlang

bouert— feriöfe Tauerfache, menn es oiele Tloiiate fmb; über ein 3ahr — bann

micb es fchon Serhängni« mit einem Stich ins Smige." 3ch kenne nicht oiele fo

mohlmollenbe Söge über bas Tgemo mie biefen: „Sei jeber befferen amouröfen Sn«

gelegenheU fällte Snfang unb ©nbe überhaupt nicht fo fcharf umriffen fein.' Tie

ftietliche Sebensart oom oollen ©lücfc „hat für mich immer etma« fo Troftlofes,

Sebrückenbes. ©s klingt fo peinlich befinitio, als ob bann alles oorbei märe, mie

nwnn man ftch f<han bei Sebgeiten feinen Sarg beftellt". SBie mohl tut es einem,

in einem beutfchen Such auf fa nieblichen Skeptigismus gu flogen: „SÜUr ift in ben

legten Tagen oufgefallen, bog man hoch immer eine gange SDienge oerfchiebener

ünfichten über eine unb biefelbe Sache hat. Sie hängen gang baoon ob, mit mem
man gerabe fpricht Tian breht einen ©egenftanb um, beguckt ihn oon allen Seiten,

fteOt ihn auf ben fopf — febesmal fieht er anbers aus. Tann legt man ihn meg

:

0 genug, gehen mir lieber ins (Eaf^.' „Ißerfönlichheit ift bie örgfte ©efchmacklofcgkeit.

Me man einet grau fagen kann— eine Sebensart, bie nur Seformmönner in ben

Sflbbeutfehe SJtonatshefte, 1911, 3uli. 32
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OTunb neijmni.'' „(Es gibt SDiänntr, in ble mon nur iid)tig o«Bebt l{t, lotnn lud)

anbm bobd ftnb.* 3<^ könnt« mir bfnktn, ba& gtnau bl«f« felben (Brbanbcn —
n>«nn anbrrs ts roeli^e ftnb — fo |xbanti{4 nnft ausgrfproc^fn mürben, bo^ idg

bas Such btt b«r brittra 6«ite tn bt« (EAt fturrt«. 3)a6 ft« b«i aUtr 93«rb{nblt(l)k(tt

fo unotrblnbliA ftnb, b«i alltr Sos^tit |o nain, mo4)t ixn 9l«4 aus. ÜTtufi ftb«

ÜKtimmg naA b«m Sloit^tbalin btt ÜBtItanfAauung ritdgtn? Ü13«r Mtftn Ittdgtm Son

nidgt otrträgt, kann fa in «in« 6onntagsf«i«r für frei« 3R«nfA«n g«t)«n, mtnn n

ficb baoon mtigr otrfpriAt. ®as £«b«n ftlbfi ift bod) «in« fo ftriöf« 3>au«rfad)(, ba^

man aOts, roas fo kolibriltiAt fliegt unb lelAtfinnig jmitfdgert, befonbers grm Igabnt

foUt«. 3B«nn man gar bi« ÜBiAtigtuerei mit b«r Sieb« Iginrtidgtnb fatt bot, bi« netoi

3«bnt«I unferer fogenannten fAönen Stteratur fo oerfälfdgt unb ungenießbar ntod|t

mit jtunftbonig, tut «s einem ganj mobi, einmal einem ritbtigen grautnjinnnn

ju}ubörtn, bas munter unb fpigig aus ber 0cbule pioubert.

ANa oermuUitb no<b oiel 3ett ins Sanb ginge, bts fab fooiti SRuße b^fat

(Ebuarb (Engels 3>eutfd)e 6 tilkunft (fieipjig, gregtag, gtbunbtn 5 SRork]

fo ausfübtlid) }U fdgreibtn, mit itfa mötbte unb bos SBetk ts oerbiente, borf ib

mobl fagtn, boß id) feit longem in bieftm bütbfl onrtgenbtn Sueßt left unb itnnin

roiebet lefe, unb boß itß glaube, {eben, ber es ermtrbt, mirb ts anrtgen, mandgmal

ju Aritik, meiftens }U freubiger 3uftimmung. 9}ot allem ober gehört es ouf bni

Scbreibtlfib unb oft in bie ^onb ber meiften, bie ßdi öffentlicß ber btutfeßen 6ptoiße

bebienen unb aller, bie ft« lebten. 6eit Seßroebers SOtßlein üiom papierenen Stil

ift nießts fo kröftig Sorbembes über ben ®egenftanb gefeßrieben morben, nie ba«

Sutß oon (Engels. (Es entbölt ftßon ftofflitß fo oiel, baß man ben 3nb<>li nlißt bes

einzelnen ülbftßnittes, fonbem beinab« febet Seite ausftßrtiben müßte, um nur ein»

Segitff ju geben. (Bemicßtenbe $iebe fallen gegen bie bumme grembrnörterei, gegen

bie akabtmiftße (Bejiertbeit, gegen feuiUttoniftiftßrn 6<ßmulft unb Scßroinbel.

fonbers etfreulitß ift an bem ®u(ß oon (Engels, baß er nlcßt nur bas galf(ße nl«

latßerlicß, fonbern bos 6cßöne unb jtraftooQe als ebtroütbig erroeift; baß et neben

bie SCRufter unbeutftßen Unftils bie ÜRufter unb SOieifter beutfeßen Stiles fttQt. 3Betu

[eint ^tik autß 00t großen ülamen nießt ßnlt matßt, mögen ißm bas bie Kröger

kleiner Ülomen ankreiben ; man benkt borum nitßt geringer oon einem bebeutenben

SCRann, memt man feine SRanier als SRonier oerroirft.

®o roenig es bie gebllbetften (Reifenben finb, rotltße mit üiicßtbenügung bts

Siiibektrs kokettieren, tbenfomenig finb es bie gebilbttften Sefer, meid)« boiß

näftg auf bie Sttcraturroiffenfcßaft ßerabbliAtn ju bOrfen glauben, ßn 3>eutfd)lanb

ift unter ben Snobs bos eine mit bas anbert ein mrnig 3Robe. (Segen bieft 3Robc

rießtet fid) ber geßaltDoUe kleine 93ortrag „Sießtung unb jiritik“, ben ^aerg

SRagne ln ®cm geßalten bat (SRündjen, ®e*). IRubig unb überlegen fertigt 9Rttq«c

all bie bummen ipbrafen ab: oom nur nörgelnbm Ütejenfenten, oon ber QbrtPffig<

heit bes Stterarbiftorihers, oon ber golfcßbeit bes Sueßens naeß (Einflüffen, oon bet

üRobtUftßnüfftlei, ber SBafißjtttelausgrabung, ber ®oetbepbilologie. (Er fpriißt offen

oon bem «ftets angefpannt auf bie Kritik gerteßteten SliA unferer ßeutigm Sißter'i

oon ben „j^affeebausbicßterllngen, bie fieß immer unttrfcßögt fUßlen“. .SRonißer

^icßtei — nie könnten ausplaubem 1 — lüßt ßd) in bem SBunfeßt entbedU in
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nmbra, fog» arge SBOrbelofiglieitni gufc^ulbtn kommen ; unb ift er entbeckt, [0 ift er

ber eifrigfte, feinen manager bunk Seft^affung non exaktem SRateriai, jo burd) 9ius>

Ueferung feines llterarifd)en9ia(klaffcs ft^on beiSebjeiten nad) 3fUigIid)keit ju föibem,

knrj alle ble fonft fo tief oeracktete literarkiftortfd)e Kärrnerarbeit felbft ju leiften.“

SBogegen er fid) kräftiger roenben bttrfte, ift bie Hurtigkeit, mit ber mamke fiiterar<

biftorikrr ben füngften SDlobeautoren nadijappeln. SOimi mäc^te meinen, bie S^ploi-

tirnmg ber fiiteratur fei auf 6ubmiffion ausgefekrieben, unb am meiften Slusfukt

böttr berSubmiffefte. 3>emnäd)ft merben mir Kollegien Uber Kar(ck<n unb 3ofef S^f«^

angefcUnbigt lefen.

baft i<b 3oftf gering fdtägte, menn ick auck finbe, bag fein geiftiger

Stjeuger Subroig Skoma, ber bem „Sriefmeckfel eines baqerifcken l!anbtags>

obgeorbneten" bie fibele Sauempoffe „Crfter Klaffe" unb fegt biefe neue Uietke

Sriefmejer folgen lieg, mit biefen bret SBerhen ben Humor ber (ke-

flolt roogl erfeköpft kat, unb, menn er Silfer meiter fckreiben lägt, (Sefakr läuft,

ans einem kSftlicken Shtfoll burck ftete SBieberkolung ein Klifckee ju mod)en: eine

Sefakr, bie für oUe SBigblatt-Sgpen beftegt, mögen fte Sckulje unb SUtUUer ober

tolcken unb Siebermager ober ’Arry im Punch geigen. 3<>fff 5Uf*t flegt bickterifck

anf einer ganj anbem H^k^ ; er ift ein ebenfo genialer ®riff roie (Eifeie unb Seifele

in ben gliegenben es roaren. (Er ift oiel megr als eine SBigblottgeftalt; er ift eine

DOlkstflmlicke (Beftalt faft roie 3uku ^ull. He may not he to wonäerfully fine a fellow

es he thinis himself, but he is al least twice as good as hü neighhours represent him

fagt 9B. 3n>ing non 3<>kn ^uU. Nationale Sqpen unb aUes, roas gier einfcglägt,

pflegen roeber ju fckmeicgeln noeg fick gagmer Obfektioität gu befleigen; f« ro ollen

oergröbem, müffen korikieren. ®og bie Karikatur eines UJauern um ein erkledt-

iieges gröber ousfäUt, als bie eines fianbjunkers roie 3ogn '3uII, ift klar, grogt fteg nur

eines; ob bie betroffenen fieg im 3errfpiegel erkennen. 3<k Qluube fuger. blslgoma
feinen erften gilferbrief fegrieb, gatte er fcgroerlicg eine Eignung, roas er noeg alles

aus btefer (öeftalt gerausgolen roOrbe. 6ie ift igm unter ben Hünben geroaegfen.

SDir kennen gilfers SBeib, feine greunbe unb ®egner, fein ®otf unb feinen Hof- bie

Honoratiorenroelt bes ®orfes, bfoirer, £egrer, Kommanbant, kennen feine Tätig-

keit als bbgeorbneter, roelcge im riegtigen bbftimmen jur rlcgtigen 3eit beftegt, unb

feine 9löte als Huusoater, als fianbroirt, als bfonkinb, als Torfautorität. 3Bir

oerfolgen, roie er mit ber nie oerfagenben trockenen 6cglagfertigkeit bes altbaqerifcgen

bauern bie politifegen Sreigniffe fieg unb feinen SBäglem jurecgtlegt. (Er tut es oon

feinem 6tanbpunkt aus, ber niegt fegr goeg ift bon roelcgem aus foUt’ ers fonft tun?

Unb menn fein 6tanbtpunkt niegt goeg ift fo ift er baffir aueg niegt bumm. gUr ign

ift bie (Politik eine brt Kugganbel : aber ftegt er mit biefem Btanbpunkt fo fegr allein ?

3cg mu6 fugen, bafj mit biefe neue beige ber gilfetbriefe liebet ift als bie erfte, bie

bnreg erotifege unb fäkalifcge b^kanterien beeinträegtigt roirb. SBemt gilfet ficg mit

ber beiftlicgkeit ein roentg neckt barf man an bas bekannte 6pricgroort benken. ber

altbagerifcgt bauet ift auf feinen bfow« ebenfo angeroiefen roie feinbfonet auf ign.

gilfets bergleicge finb gang feiner bäuetlicgen b}elt entnommen unb oon gomerifeger

grifege. 3<n borlament ift „einmal ein ®efcgroäg geroefen roie in bem größten 6auftaQ,

monn gefüttert wirb". ®et bogerifege bbgeorbnete in berlin „ift ein ftlUer Oegs, roo

3**
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[(inen ^o^n ^in^nlt, unb fic^ befctjlngnt lagt, unb balb er ein fcblecbtes $uf(i[(ii

kriegt, nuig er ginben, aber barf nicht miberfpenftig fein, fonft baut man ibn mit

ber ®eige( über bas Sagutaul". „3n ber ißoiitib mug man es mod)en mie im

SBirtsbaus: baib ein ^mnd) jugaut unb eine Sogen bngibt, [lebt man es nicbt

aber baib bie anberen berfcblagen, [lebt man es fcgon unb i[t noIler Ubfcgeu.* 3ült

ber fianbtagsroabi oerbält es fuh öbnlicb roie mit bem 93iebbanbet: «®en Sbgeorb'

neten bärf man fiberboupts nicht mehr }utUckgeben, fonbem mug ibn beboltn,

baib er noch fooieie gefegliche gebier bat“ gofef gilfer bat eine ^bnung mir m
manchmol im (ungorifchen?) Parlament fein mirb: „3>a gebt es ju ais roie im Srol)-

[abr, roann man bie Saubdren austagt unb fahren ganj bamifch b<nim unb gmnjra

abfcheulich." 9toch manches roSre gu fagen über gilfers Sprache, bies koftbon

Sauembochbeutfch, bas faft grunbfögtich alle langen Ü3okaIe bes Steubochbeutfcben

kurg unb alle kurgen lang fpricht, ba ber Dialekt binfichtlich ber Q3okaIquantitätm

uielfach noch ben mittelbochbeutfchen 6tonb feftbölt; feine ü^erballbomungen oon

grembroBrtem, benen ebenfalls gum Seil pbonetifche ^ringipien gugrunbliegen, mic

Offagier, ‘ißrotaftant, Sisgoplin, üiegament ufro., bie fo echten 3Bieberbolungni;

bie nicht minber echten papierenen SBenbungen „3>er 6obn bes Ü3olhes'', ,unfct>

eins roo hinter bem ^flug bergebt". 3<h flnbe, bag Sboma in biefen Briefen mü

in feinen Sauem-Sinaktem reiner im Stil ift, als im „SBittiber", tan ,3}3ft‘ mb

im „^gticola". Ser Sialekt ift, gleichroie ber Archaismus, ein Sgrann, beibe keimcii

nur golgerichtigkeit bis ins fiegte, ober aber h3chfl<ns gang leichte btalektijcbc

gSrbung. 3n einem hothbeutfchen Aoman ben gangen Sialog im Sialekt ober, rnk

bie ßonbel-Süaggetti tut, in Archaismen gu fchreiben, gerfprengt bie ftiliftifcbe Cbt'

beit, ich mSchte faft fagen, bie Aatur bes ftunftroerkes als einer in fich ftilreinni

SchSpfung. Sas ^olitifche an biefen Ariefen intereffiert mich nicht, ba febe ^Joitri

gleich oiel roert ift Siefer Stanbpunkt ift oermutlich auch ber bes Aerfaffers, ob«

er kommt nicht beutlich genug bffous. Siefer Ökonom giegt (um etai fUfecifcb«

Ailb gu gebrauchen), ben Obel feines A3iges nicht gleichmügig aus. Aber oieleiclii

fpart fich ^bonia bie anberen Stänbe unb Parteien nur auf. Sr roirb gehet bcc

Aauern mfibe roerben weil er ign gu genau kennt; er wirb auch einmal einen gurikn

einen Arief fchreiben laffen, einen Aechtsonroalt g. A., ober einen AOrgetmeifln,

ober einen fianbgerichtsrat ; er kennt fa ouch foiche Rretfe. Seien rotr oetpebert

bag biefe Ariefe nicht minber luftig gu lefen fein roerben. ÜBerai es hinter fcbrooign

Kliffen nicht nach Aeilchen riecht, fo buftet es hinter toten roabrfcheinlicb cni4

nicht nach Olafen.

^mile gaguet bot groei nette Aönbe neröffentlicht, beibe bei ^achette (Aaiis!

L’arl de Ure beigt bet eine, En lisant les heaux vieux Uvres ber embere. feer

apprendre ä Ure, beginnt fenes, il faut d'abord Urr tris lentemenl et ensmte ä fut

Ure tris lentemenl et toujours, juuju'au dernier livre gut aura l'honneur d’/tre h fer

vous, il faudra Ure tris lentemenl. gaguet bot fcgon in Pour qu’on Use Plato» Mb

En lisant Nietzsche feine Anroeifungen gum fiefen gegeben; non bem legieren AuctK

fagte mir unfer Srnft ^olger einmal, es ftege trog oieler Schiefheiten unb gio4-

beiten an geiftiger Ailbung roeit über bem Surchfehnitt ber beutfehen Siteratur übet

üliegfche. Tous, tant que nous sommes, beginnt bos gweite feiner neuen AQchet, »»c
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Smi trop viU et c'est ainsi que le style se perd et mime la langue. 3” jroonjig

fta^In bc^anbelt cs ^omer unb 93ngll, Siabelais unb SRontaigne, unb alle Uaf-

jifdien granjofen bes 17. unb i8.3a^r^unberts; oom 19. S^atcaubrianb, fiamaitine,

ie Stgnq, 33ictor .gugo, SDtuffet, Soljac. gaguet ift oielleid)! mam^mal ein luentg

jebontifc^, ober feine ^ebonterie ifi geiftreii^, norne^m, (iebensrafirbig. 3Iucb er

jnpflfldit bie Sd)ön^eit ber SHcbtung, aber als ein in feine glora oerliebter Sota*

liber. 9Bir ^aben biefe 3Irt Siteratur Ober fiiteratur nic^t, neil uns bie fefie Sra*

Mtion fehlt, bie Siebe }um SBort unb jum SBerb, bie ber funge granjofe im Slut

bot, eh er auf bie SSelt kommt

n^os mar es bod), bas 6ie nicht ruhen lie^ oerehrter ^en non ^eqmel, ben

'*0 (Ebuorb ben dritten oon Shriftophtr SBlarloroe }u überfegen? Suft bes nach*

bichtmben ShUolosm befiimmt nicht; ebenfomenig Saune an einer Ausgrabung

tts SRongel an SerhOltnis jur ®egenmart. 34 gloube, es mar fenes ®runbgefflhl

bes guten Sefers: ein SBerh aus alter 3rtt erft bonn ftch ganj gu eigen gu miffen,

nenn mir mit eigenen, mit unferen SOUtteln es in uns nicht nur nachgebacht unb

icuhemofunben, fonbem auch nachgebilbet unb nachgefungen haben. 3ft "^4t

Mtfes felbc gebieterifche Oeftthl, bas IRubolf Sorcharbt gu feinem, Sorcharbts,

Scmte gmang, unb Slubolf Alejanber 6chroeber gu feinem fiomer? grühere 3<>hr*

lehnte lafen nicht mbiber innig bie grSgten Sichter; lafen, unb begnügten rt<h mit

betn unbeftimmten Senuffe, ben genauere ober felbft ungenaue jtenntnis bes Urbilbs

anb ein faft fchSpferifches ®efühl ber Ungufriebenheit mit ber jemeils beften oor*

hcmbenen Qberfegung ausmachten, ^xrt ich, memt ich rin ®efchlecht herangeroachfen

lehr, bas unbekfimmert um alles ®eleiftete ungebulbig oerlangt, alles neu gu leiften,

imb olles allein gu leifien? Sos erft bann glaubt ben Corner ober irgenb einen

ber Slifabethaner gang erfafit gu haben, menn es beffen Serfe mit eigenen Slitteln

Bochflrbichtet hot feien biefe AUttel fo begrengt ober fo oielfeitig fie mSgen? Sin

dlefihlecht bos feinem Sefflhle fchOpferifcher Ungufriebenheit gutraulich folgt unb

iiht mehr fpielenb, fonbem arbeitenb geniest? gmmer roieber geht ber r&tfeloolle

3ouber oon bm grofien, eroigen gormen aus: oom ©ejameter .gomers, ber Serginc

Fontes, bem Slankoers ber (Elifabethaner, unb oenoifcht, mie mit magifcher ;ganb,

«Bes oorhet entgegen ©eleiflete 156t es, mie Urgrofeoaters Äleiber, goppg, mie Saters

ibigflge, fchlottemb erfcheinen, läßt uns nicht ruhen, bis mir ein neues, unfer neues

mb gang perfBnliches SerhSltnis gu bem ®ropen gefunben haben, bas einfi ba mar.

iBtr haben fOr bie großen Übergangenen heute ein mörmeres ^erg unb eine gartere

h<utb als für bie gropen, golbenen ®Stter; bas 6chlckfal bes Siarlome, fein A3erk

- unb nicht nur Jene borock*tiefftnnige 93orform bes gouft rühren uns ebenfo ftark

ms gerg, mie bas 6hakefpeares felbft; bas faft Unmügliche reigt uns fonberbar

m, ben Aers einer fchon im lö. gahrhunbert unfügltch knappen 6prache mit ben

eiht gang gulünglichen Süitteln einer noch im gmangigftm umfchroeifenben unb reb*

ifligeten nachgugelchnen, ®ers für 23ers, ^uptton für ^auptton, lieber um eine

Sinie gu (Englifch als um eine halbe gu Seutfch. Aber ich oerftünbe 6ie oBUig

Wlh. hätt’ ich 3heer Aeubichtung nur biefe greube an bet Aemöltigung ipatin

heben laffen. <£s mar oielmeht bos ®efühl für eine furchtbare unb erfchüttembe

üetimfipfung kSniglichften Hochmutes mit menfchlichfter ®emütsanlage, bas 0ic
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(roang, bem buntrn unb graufamnt 6(bi(itfal btefts (Ebuarb mit bn Sieb« be$

®ld)iets unb bcr Srcue bes 9iad)bicbters ju folgen: ben foft f|>äb;5mi|d|«n ®«.

rid)ten feiner Süfte unb ben entfetifit^en ®cf!d)ten feiner 6&bne, einer 6)e«. |o

abft^redicnb gro^ fo erbarmungslos tragifd), mie nur jene niagen burfte fic

auf bie ^SUbne ju bringen; eine Sjenc, oor roelctjer bie Sröne oor (Brauen jn

(Eis roirb, roiberroärtig unb erhaben, rollb, unb d)ronitit)(ift-ttniberjig burlesk, mie

nur bas Scbcn fcibft mar in jenen milben, graucnood lebenbigen, grauenhaft nur-

berifchen lagen.

S)arf ich anbeuten, roorouf 6ie alles oerjichtet haben? 9a6 6<h9nhcii

hlangs 3hnen ein 33erbad)t, fhakefpeaririercnbe unb fchlegeltfche Schablone ein ScracI

roor? ®a6 es 34»(" clnä*!) barauf anbam, ein furchtbares SBeth furchtbar, eine

prägnante Sprache rouchtig, einen rauh behauenen ^lanboers bantig, alle fogenaimtr

bichterifche Schönheit oerachtenb, fcharf, fchneibenb noch)ubiIben ? Sie fuchten ben

Slusbrucb bes (Banjen, nicht bas oielleicht effebtooQere Bprestivo bes (Einzelnen. $tt

aJiarloroefche 93ers ho* unter 3hren ^nben ben mufibalifchen ^ieij »erloren, bnt

er nur in fälfchenben Slbfchroächungrn befa^, unb jene einftlbige finftere Spröbig'

beit roiebergefunben, bie et im Original befiBt. 3<>fef fiofmillet.

X)ie Jc()ren bcö ?OKilI^cimer €ifcnba^nunqlü(fö.

® eit bem fchroeren (Eifenbahnungliicb bei Sptemberg am 7 - ^uguft 1905, bei

bem 16 'Perfonen ums Beben kamen unb roeit über hunbert mehr ober minbcr

fchroer oerlegt mürben, h(»t kein ühnfi(i)C3 (Ereignis bie Öffentlichkeit berraafeec:

enegt unb bas 33ertrauen }u ber Setriebsficherheit ber beutfchen Sifenbahnen auf

eine fo h<irtt ^robe geftellt, mie bas furchtbare (Eifcnbahnunglücb, bas fich an

17 . 3“lt oorigen 3<»hr‘s not ber babifchen Station SDiUUheim gugetragen unb b«s

erft jegt feine ftrafrechtitche Sühne gefunben hat. Sie ausgebehnte tPoruntecfuchuag

— bie gehn ÜRonate beanfprucht hat — unb bie fehr eingehenbe 33ethanblung dw

ber Strafkammer bes Banbgerichts greiburg bemeifen, mit roelcher Sorgfalt aDc

(Singelheiten erforfcht morben ftnb. üliit muftergültiger Sachkunbe unb 9iuhc haben

bei ber iPtrhanblung — nach ben mir ootliegenben fehr ausführlichen Serichten bet

ßreiburget 3eliung — SSotfigenbet, Staatsanmalt unb 33erteibiger gufamraengt-

mirkt, um bas Schulbmag ber angeklagten ©eamten feftguftellen. (Bong oon feCbk

ergab fich baraus bie ütotmenbigkeit, oQe bei bem Unfall in ©etracht konunenben

bau>, mafchinen- unb oermaltungstechnifchen (Einrichtungen genaueftens auf ihre

3meckmägigkeit gu prüfen. Sluch ben gum Seil auberorbentlich meitgehenben

meisanträgen ber ©erteitiger ift babei burch Vnftellung erneuter technifcher 33et'

fuche unb bergleichen mehr in bemerkensroertem Umfange ftattgegeben morben.

Sie burch bie Sdjmere bes 3nQes gerechtfertigte Sliühe fo tiefen (Einbringens in

ein augerorbentlich kompligiertes technifches (Bebiet hat flute geöe^te getragen. 6it

hat nicht allein gu einer bem oOgemeinen ©echtsempfinben entfprechenben fibmägung

oon Sthulb unb Sühne geführt; barübet hinaus hui fte — gur ©eruhigung bes

teifenben ©ublikums — ben ©emeis erbracht, bafe bie beutfchen Staatsbahnen bei

aller Sparfamkeit, gu bet fie gum Seil burch mangelhafte Srträgniffe genötigt ftnb
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K jttxrjdt al» i^re oornt^mfle ^fnd)t b«tra(i)ten, b«i SBnficbT mit allfn Sidferungtn

|u umflfbrn, bit eint oorgeftbrittene Sedinik unb ein forgfSItig gefcbulit« ‘^erfonol

)u gtmäbritifitn otrmögen. Sog bemungeadjttt im einjelnrn noib immer man*

dK'lei oerbefierungsbebUrftig ift, foU nid)t beftrittcn rotrben. 3fcUeIIo« roerben

bie berufenen 6teUen e« r<4 angelegen fein lafftn, bit aus btr iDorunterfuibung

nie aus ber 33trbanblung fid) trgtbenben fiebren ju oermerten. 6oroeit i(b ju

überfeben oermag, mirb es fi(b babei nid)t nur um eine überTicbtlifbere Slnorbnung

einjtlner ju befonberer 33orfid)t mabnenben Signale unb um eint fcbärftre Um
grenjung bet 33erantmartlicbbeit unb bes 3ufammenroirben9 ber fiobomotio* unb

Sabrbeamten (Sofcomotiofübrer, ^tijer unb 3ugfübrtr) bonbeln; nidjt julegt mirb

es meines (Eraibtens aud) erneuter Stroägung bebQrfen, ob es angängig ift, btn

für bit 6id)erbtit bes fabrcnbtn 3»Sts in erfter £inie oerantmortlidjen Seamten,

befonbers bem Sobomotiofabrer, oon bem unausgefegt angefpannit ^ufmerfafambeit

Dttlangi mtrbtn mug, eint burd) keine längere Stubepaufe unictbrocbene Siienft*

bauet oon mehr als oier Stunben juiumuten. (9la(b ben fegigen 3}otfd)rifitn ift

ihre Slusbebnung — bei (EU* unb SdjntUaflgen — bis auf fed)s Stunben juiäffig).

Vugerbtm mirb bas SRUQbtimer (EifenbabnunglQck ju einer ftrengerm Slusmabl

ber oerontmortlic^n fiokomotio* unb gabrbeamten führen müffen. ®enn bog ein

oorjeitig gealterter — mit ffiefägoerkalkung bebafteter — SKann, als btt gd) btr

sngeklagte SokomotiofObrer erroiefen bat, ni(gt jur gübrung oon fcgneHfabrenben

‘Perfonenjügen geeignet ift, mug aud) bem Saien einleud)ten. Unb bet SOiangel

an entfd)Ioffenem (Eingreifen angefubts brobenbet (Befabr, ben ber mitangeklagte

3ugfflbrtr gejeigt b»i> bdtte feinen unmittelbaren 93orgefegten kaum bis ju bem

Unglücksiagt oerborgen bleiben bütfen.

Dag bie grobe 9la(blöffigkelt bes Sokomotiofübrers mit jmei 3<>bren oier Süto*

naten unb bas fabriäffige 93erbalten bes 3ugffibrers mit fed)s SRonaten (Eefängnif

geabnbet morben ift, mirb im ^inblidi auf bie fcgmeten Soigen (t4 Dote, 98 mehr

ober minbet ftbroer 3}erlegte, baju an Diateriaifcbaben unb Sntfd)äbigungen an bie

^interbliebtnen unb 93erltgte runb i 300 000 Dtark) keinesfalls ju hart erfcgeinen.

9&r bie über ben Sobomotiofübrer oerbängte Strafe ift ausgefproebtnennagtn ent*

fditibenb gerotftn, bag er fi(b oor Eintritt feines oerantmortlid)en Dienftes, ftatt

bie Dorausgebenbe ausreicgenb btmefftne (Rubejeit ihrer Seftimmung entfprecbtnb

pt oenoenben, in oetfcbiebentn 9Birtfd)aftcn unb (Eafcs bem ®enug aIkoboIifd)er

©etränke bingegeben bot. Slatb ben gerid)tlid)en Seftftellungen bot er in biefet 3eit

(»5 Stunben) 8 Schoppen Sier mit einem (Eefamtinbalt oon 3 filtern, i fiiter SlDein,

I 6d)naps unb — unmittelbar oor Dienftbeginn — ein (Sias ^pfelmein, bajmifdjen

eine Sleifcbmablaeit mit (EemUfe unb an bem UnglUcksmorgen ein (Ei genoffen,

^efer ^ikobolgenug unb ber üRangel an 9iube hoben ihn bann bei ber bamals

berrfcbenbtn .gigt balb nach beginn btr gäbet in einen fcbläfrigtn („bäfigen") 3u*

ftanb oerfegt, btr ign jur orbnungsmägigen ÜBabmebmung feines Dienftes unfähig

nuiibtt unb ihn entgegen ber ihm in Saftl bebänbigten 33orf(brtft bie Umbaufteüe

oor ber Station SDtüQbeim ftatt mit „böcbftens 20 Ailometer" mtt 107 jtilomctet

©efibminbigheit in ber Stunbe befahren lieg.

SDäbrtnb nach bem Sprembergtt Unfall (btt bekanntlich burch einen unter ber
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9Iad)n>tTkung ttickHc^ni VIkokoIgtnufft« fttkn*t>cn 6tationsbcotnten tKiMgtffilitt

ipuxbc) bas ®tr<(bt befremblicbenDdfe entgegen bcn klaren SeftfieOungen bet 93i»>

untexfu(^ung in feiner UrteilsbegrUnbung baoon ausging, ba^ ber angeklagtc 6ta<

tionsbeamte „in keiner ilBeife unter ber (Einrairkung bes SUkoboIs gelitten batte“

bot bte Sreiburger 6trofhammer unummunben ber Qberjeugung 91usbruck gegeben

bag bas SOtiUbeimer Unglütk nicht gefcheben n>3re, nenn ber Sokomotiofllbrer feine

Slubejeit richtig benugt unb nicht unter berSlochnirkung bes Sllkobats gefianben bfitte.

Sius biefer Zatfoche ergibt fich aber für bie Sifenbobnnemaltungen, unb nicht

ollein für bie beutfchen, eine neitere febr emfte Sebre : bafi es heinesnegs genügt

bm Beamten bes eigentlichen Setriebsbienfies ben (Beimh olkoholifcher (Betiönke

im ®ienft unb in ben kleineren 3)ienft|iaufen gu »erbieten (ein 9}erbot bas übrigens

noch immer nicht überall genügenb beachtet mirb), fonbem bafi, nie in meiner 6cbrift

„Wkobol unb Ü3erkebrsnefen" (4- Slufloge, SliShigkeitsoerlag Serltai) ausfübclicb

bargelegt tft bas ü3erbot ouch auf bie 3^1 »on minbeftens acht Stunben oclt9^

ginn bes 3)ienftes ausgebebnt nerben mu^ nenn bie non jtrü;)e(in unb anberen

ebinanbfrei fefigefteüten fchüblichen Stachnirkungen mehr ober minber reichlichen

Sllkobolgenuffes auf bie (Bebimtütigkeit mit Sicherheit oermieben nerben foüen.^ unter bem frifchen (Ebibrudc bes Snremberger UnfaQs unb anberer bunb

angetrunkene tarnte hcrbeigeführter minber fchnerer Unfälle (»ergleiche Seite 5 ff.

0. 0. O.) bie bekannten Wkgholonbote ergingen, golt ber „mä^ge" (Benufi — beffen

(Brenjen übrigens ougerorbentlich fchnonhenb finb — noch jiemlich allgemein als

nicht oernerflieh, fo bafi man Sebenken tragen konnte, bie perfänliche (Srink<)Sreibrit

oüguneit einguengen, gumal ber 9Ukobol bamols noch faft burchneg als ein nabegn

unentbehrliches „Stärkungsmittel" angefeben mürbe*)- 3"3'<’H(htn finb aber bie 3ior-

urteile gugunften biefes bebenklichen unb unter Umftänben nicht blog für ben Sifen*

bahnbienft gerabegu gefährlichen (Benuhmittels ouf Srunb ber neueren gorfchungeit

butch bie rührige alkobolgegnerifche Semegung bermogen erfchüttert morben, bab

auch bie oon mir längft empfohlene ^sbebnung bes 91lkoboloerbots kaum noch

auf unüberminbliche Schmierigkeiten ftofien bürfte.

Sraunftetn. (Eifenbabnbirektor a9. Otto be Serra.

9?otijcn.

€in ^rief aut! @d[)Ön(ein« ©tubenftnseit. ®r. (Brich (Ebftein in Seipgig

fchreibt uns: Seit einigen Ooh^nt mit ber Sammlung ber Briefe bes Alinikers

Schänlein befchäftigt, bin ich bank ber nie ermflbenben £iebensroürbigkeit oon Sebä«'

lebts Tochter, grau (Beheimrat Seuffert, in ber angenehmen Sage, ben frübefien noch

*) SSer fich über bie mabie ülatur bes VIkoboIs unb bie furchtbaren Schäben unter-

richten miü, mit benen feine heutige Verbreitung als (Benu^ittel nicht nur bte

ÜBoblfabrt ber lebenben Sefchlechter, fonbem namentlich o»ch bie 3ukunft ber ütaffe

bebrobt, bem fei eine neuere Schrift „®ie üflaufchgetränke" »on ®r. meb. ?L ßolitfcher

Verlag SOlelchior jUipferfchmib,SÜ2ünchen) als befonbers klar unb inftruktio empfohlen.
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r^oltcnm Srief bes giogm 97!otmrs DOTjuIeges. S>as Sobumtnt ift geiabe oot

^bfft Saf^Ttn oefdiiltbnt: ts mtftonmit 6(^9nirtns 6tubcnttnjeU unb barf bi«

ob eine 6&imIaTeTinneTung $Iag finben.

Sobannes 6(b3iilein — ben Seinamen Sucas ftbeint er fid) erft fpSter }uge<

legt }U bobtn — nxn am 3°- 9tooembn 1793 ju 33ambetg als eines moblbabenben

6eileeme{fters 6obn geboren. 3)as ®eburt$baus in ber {ebigen ASnigftrage ftebt

luxb, mie icb mich legten Sornmer überjeugt habe, unb ift mit einer Oebenbtafel

ge{(bmfidit 9la<bbem ber funge 6<b6nletn oon 1804—11 feine (Bgmnafialbilbung

in feiner 93aterftabt oollenbet boite, bejog er im ^erbft 18 ii bie UnioerfitSt £onbs<

tut mo et, als jlanbibot ber ^bUofop^it infbribiert, bie 9tatum>iffenfcbaften (SDiine*

lologie, Botanik, 3<>P(pgiC/ unb Sbemie) beuorjugte, benen et auib fein

ganzes £eben') treu blieb; erft bann trat er gut SRebigbi Aber, unb mibmete fi(b

nnter Sicbemanns £eitung mit iDorliebe ber oergIeid)enben SInatomie, ohne bie

ebijinifcben SHsgiglinen gu oemacbläffigen. 3ut gongen mäbrte feine Stubiengeit

in £anbsbut nur anbertbalb kenn Oftem 1813 fab ibn in SBfirgburg, mo feine

eigentliibe £aufbobn begann, ^ber bereits in 6<bBnIeins £anbsbuter 3^1 maren,

mit Slubolf 93ird)om ficb ausbtildit bie Sebtngungen feiner (Entmidilung unb bie

Siunbriibtung feines Denkens im (Stoben feftgeftedt.

3>o])on gibt berebtes 3eugnis bet (Brief an feine (Eitern, ben et im Filter oon nrun>

jcbn 3obren gefcbtieben bat, unb btt bereits bas (Programm für feint 3uhunft entb&lt:

Sn $trm Jarnos 6<b0nltin ABobIgtbobren gu Samberg.

£iebfte (Eltern!
£onbsbut, b. 4ten 3ul. [ipie.

Soppelt erfreute mitb 31)» legtet Srief. Suf bet einen Seite mar er mir 93er>

jtibetung ber gönglicben SBieberberfteQung btt lieben SDiutter, mesmegen id) febr

in Sorgen fd)mebtt; auf btt anbetn Seite mochte er mir 34^ ShtmiQigung in

mtintm Sntfcbluffe bekannt. Siebt ohne einige Stfotgnib Sffnete id) ben Sritf;

kod) rote fcbnell febroonben ade biefe ©eforgniffel 3Bit febt bin icb 3^*«*"

fcbulbig für ihre untrmegiicbe Süte; mit ber Sie meiner Sitte entgegenhomenl Sber

Mtfe Sitte mar kein ktnbifcber SBunfcb, fte an Sit gu tbun batte icb bie triftigften Srflnbe

imb Utfacben, monon mein legtet Srief febon einigt entbicit, unb mooon ber fegige

and) noch einen unb ben anbem 34«^ angeigtn fod. 3^<^< gfltigfte (Etloubnig

niBtbt id) nSbmlicb gu einer Seift in bie matmtn Sdbtr oon (Saftein im Salg<

burgtfeben btnugtn. Siefe Säber finb adgemrin berübmt, unb fabtlicb membern

Stubenten unb SUrget aus £anb$but bobin. .gofratb Scbultes bot mit auch febon

lange gerotb^t, menn es mit mBglicb mStt, biegt Säbet gu befueben, meil fte mid)

gnotg oon btm befcbmetlicben (Softe oddig btfteqen mürben; benn ber Susfcblag

oerlafft mich gmat immer im Sommer, körne oerftörkt ober im S3inter mieber, bis

i<b eine gong neue $aut bekommen bätte, mos blos odtin butcb büufige marmt

O Sacb Scbönleins Sobe etfebitn oon Scbönlein, berausgtgeben oon Sug. Schenk

.Sbbilbungtn oon foffiltn Sdungtn aus bem Keuper Srankens." SOUt 1

3

Sbbilbungtn.

3Biesbabtn 1865 . — 3cb konnte bas Sratbinttk auf bet ^gL Uninerfitötsbibliatbek

in Söttingen (SRin. 21 $} einfeben.
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Säbtr mdfliid) fri). Stebft brr ^crfteQung mrinet ®tfunb^t bobe td) obn bei)

bt(f(r Steife nod) einen anbem, für mid) nicht neniger roichtigen 3n>ecit. 3<h nfiebe

nöbniiich bie Steife in naturbiftorifchet ^inftcbt machen, unb ju naturmiffenfcbaft'

liehen Beobachtungen bietben mir 6al)burgs ®ebirge, 6eem in feber ^inficbt ben

reichlichften 6toff bar. ich bie SIatur-®efd)id)te ju einem .5<”>Pitb(ii meinn

Stubien gemacht habe, feitbem ich überjeugt bin, bag man nur auf biegrm SBege

ein grofier Slrgt werben bann, unb bieg eben ber gebier ift, bag bie Staturforfher

nicht Siegte, bie Siegte binfl^nt nicht Slaturforfcher gnb ; fo merben €ie felbft bic

SBichtigbeit biefer Steife einfeben. Sluch bobe ich mich gegen bie ^rofefforen Schulte«

unb guchs, biefe Steife 5U machen, fegon angeifchig gemacht, bie mich burch Sm;-

feblungsfchreiben unb alle mögliche Slrt babeij ju unterftügen nerfprochen. gn 604-

bürg, roeiches nur 14 SHeUen non bi^c liegt, mug ich obnebieg auch mit jtöfetlein

einiger 3eugnlffe wegen fpredjen. Sieg ift mein Borfag. Sie (Entfeheibung baiübec

lege ich, tbeuerfie SItem, in 3b<e ^nbc. SStöchten Sie mir 3been (Entfehlug balb

möglichft begannt machen, bag ich bie nötgigen SInftalten }u treffen im Stanbe bin,

unb ich bei) bem Senate um bie Sriaubnig nachfuchen bann, mich bis SDtitte Slugufls

jiu entlaffen; was gar beine Segwierigbeit gat. SBas meinen Blun belrifft, ben Sie,

wie Sie fagen, noch nicht recht wigen, fo ftegt er fegon ganj feft gegrfinbet in metner

Seele, ob er ausgefflgrt werben bann, mug fteg bis im Sectmber mtfegeiben; wo ieg

Sie bann mit bem ®onjen begannt machen werbe, was Sie gewig nicht migbiOigen.

Sooiel mag ieg 3b<'C'* fuge»- Sbi' bie gewöhnlichen SRebiciner ift in Bai)eTn bie

fcglecgtefte Slusiicgt. SRönner niegt ogne Berbienft fuegen oergebtieg SlnfteOungcu

j)U erhalten. Ser Slinifter gat brftimmt erblört, bag er bein Bbofibut ntegr brfrgen

woUe. (Einestgeils bat bie Stegierung ooObommen Steegg wenn aueg gleich ber Un*

fcgulbige mit bem Scgulbigrn leiben mug; feber, welcher für bein anberes folg

tauegte [I], glaubte für bie SRebidn ginlönglicge SInlagen }u gaben, fo würben bü

befegränbteften unb rienbeften jtöpfe SRebtclner, was bie gieftge UnioerTität leiber mn

ju fegr beweift. Sureg jene SRagregel ber Stegierung wirb nun birgem Unfuge Cingalt

getgan werben. Ser wiffenfcgaftlicg gebilbete SRebiciner ift überall wiUbommrn, mäb-

renb ber Bfufeger ju ®runbe gegen mug. SReine Slbficgten giengen aber nie auf bie (Er

langung eines Bbonbats unb einer Befolbung non 600 ®u(bcgen. 3*g treibe bie 2Sc’

bicin, nicht bes ®ewinnes wegen, fonbem aus ben reinften, uneigeimUgigften Slbficgten,

ben 3uftanb, wobureg ieg biege Slbgcgt erreiche, gönnen Sie niegt erratgen; ign ju et’

reiegen werbe ieg mit aller ^aft ftreben. Slufwanb oon 3flt unb ®elb gegart noch

boju; erftrren bann blos allein ieg maegen, unb mit legterem hoffe ieg weber 3b""''

nod) weniger aber bem Staate befcgwerlicg ju fallen; benn bei) uns in Bagern maegt

man es geg jur befonberen BfKtgt/ leben angewonbten Äreujer, bem, für welcgen n

angewanbt würbe, taufcnbmal fögrlicg ins ®eböcgtnig jurücbjurufm. Soeg birg oüc«

feg unter uns gefagt, megr barüber wirb einft münblitg, fo ®ott wiU, mit 3b>ien fprecgeu

3gr gegorfamfter 3ogaimts.

!DiC €(fa§=lotbnngif(^>C €rbf(i>afwfleucr. Sie Bemerbungen, mit benen

^rr Sr. Qeim im oorigen ,@eft meine Slusfügrungen jur Steicgserbfcgaftsfleuci
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bfontiDorUt ^(ü, gtbtn mit im aDgtmtincn kdn< 33tronIaffung, bie SisbufjiDn fott>

juf($en. 9Iut eint tatfö(i)li(i)e SticbtigfteUung fd)tini mir notroenbig.

<5m ^r. ^eim fagt gegen ben 6cblug feinet Slntrcort, et etblidte in einet (Erb-

ftbafisfienet mit mangelbafter ^onttoUe beinen Sorifebtiti, unb fährt bann fort:

habe ict) and) auf bas einzige beutfebe £anb mit einer ungenttgcnbeit

(Erb febaftsfteuer für jiinber unb (Ebcflotten, auf (Elfab-Sotbringen sermiefen.

'Sie reiibslönbifcbe (Erbfd)aftsfteuer bot infolge ihrer mangelnbrn ^ontrollbefthn-

mungen bie SBirbung, bag fte }U </s oon bem fiebtbaren ^efig unb nur ju einem

geringen ‘^rojenlfab oom ßapitaloermägen getragen miib. Sic f^eftftellungen,

bie biesbejüglid) feinerjeit bet elfäfftfcbe (Reiebstagsabgeorbnete 3BiH gemaebt hat,

mürben amtliib nie mlberlegt. Sie S3iber(egung mürbe in ^usfidji geflellt, aber

biefe SBibetlegung an $anb ber 6tatiftih lägt heute no<b auf ftd) märten."

Siefe Behauptung ift unrichtig- $err Sr. $eim hot übetfehen, bab in brr

6igung bes (Elfob-Sothringifcben iianbesausfebuffes oom 2t. Bpril igi« btt (Regie-

mngsbommifiar, (Regierungsrat Srünemalb, oeranlobt bureb eine oom Bbgeorb-

neten BIfreb 9Boif geftellte Anfrage, ficb eingrhenb mit ben Behauptungen bes

Beiebstagsobgeorbneten SBill befebäftigt hot.

Bus feinen BusfUhtungen jitiere ich hin nur foigenbes. Bacbbem (Rebner rr-

Uärt hotte, bem Beiebstogsabgeorbneten B3U1 hotte amtliches ÜRatcrial nicht jur

Bttfügung gtfionben unb es brftänben Oberhaupt tceine genauen Bacbmeifungen

barüber, mie ficb ber (Befamtbetrag bet (Erbfcbaftsftcuer auf bie rinjelnen Stb-

febaftsmaffen, rote (ErunbftQcice, berotglicbe Sachen unb ÜBertpopiere oerteile, fuhr

er mSrtlicb fort:

„Sagegen mürbe bis jut (Einführung ber (Reiebserbfebaftsfteutr, alfo bis jum

JVJh« 190b tinfcblirblicb, eine genaue unb juoerläffige Statiftik geführt, aus

ber ficb ergibt, bafe in ben Cfohten 1891—1906 oon bem gefamten erbfebafts-

fteuerpfiiebtigm Bermägrn etma burci)fcbnitllicb 49,6 °/o auf iinstragmbes, bt-

mtglicbts jtapital entfoUen, alfo ber .gauptfacbe nach auf ÜBertpapierr, unb

bie übrigen so/t °/o auf (Srunbftücfce unb anbert beroeglicbe Soeben [bas f'nb

lebtnbes unb totes Cfnoentar, Siafebinen, Bohftoffe, SBarenoottäte, Hausrat ufm.f

fteb »erteilen. 3» einem annähemb gleichen (Ergebnis gelangt ber Bacbmeis

aus bem 3ohrt 190S, ber fomohl bie rriebserbfebaftsfteuer- als auch bie lanbcs-

erbfcbaftsftruerpflicbtigen Bcrmägcn umfagt. Bon ben im 3ohre 1908 erklärten

Bacblafimaffen im Sefamtbetrage oon 155 BUOionen SBarh entfallen 73 SBiQio-

nen ÜRork auf jinstragenbes beroeglicbes Bermögen, alfo 47, >o °l«-“

Öen Begierungsrat (Brüneroalb fcblofj biefen Stil feinet Sorlegungen mit bem

$inroeis, ba& aus ber Berteilung bet Srbfebaftsmaffen auch für bie (Erbfebofts-

ft euer ber juoerläbigc Seblub gejogen roerben könnt,

„bab Don ber gefamten (Erbfcbaftsftcurr in (Elfab-Sothringcn bas

ginstrogenbe, bemeglicbe Bermögen, bas, mie ich febon gefagt höbe,

ber öouptfacbe nach in (ZBertpopieren befteht, nahegu bie öölfte

ber gangen (Erbfebaftsfteuer oufbringt".

Samit ift alfo bie oon öerrn St. öeim oermibte BMberlegiing ber oon oom-

herein fo ooDkommtn unglaubroUrbigcn Behouptung, bos 3oinu>biliarocnnögen
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brine« bd bn dfa{|>IotbT(ngtf(ben Ganbesnbfcbafttfttuer sin Sflnfttl ixs ®(-

famttrtragc« auf, gtgtben.

Sie ftatiftifi^en Angaben, auf benen bie 9Iusfflbningen bts .5«^ 3lrgimmg»rat

(Brflnenalb beruben, finben fi(b im «Statiftifdgen 3«btbu(b für (EIfag>Sotbringen*.

S« finb bort fritbem bie 3iffrm für 1909 unb 1910 binjugebommen. (Bebt man

ben 3(ffrm genauer no(b, fo merben aüerbings, glaube idg, bie Eingaben bes elfab-

lotbringifc^m Ütegierungsoertreters eine geniiffe jtorrefctur erfahren müffen. Sie

genauere 95erroertung biefer elfafe-Iotbrhigifdgen Slatiftih, insbefonbere bie ©ergW’

(bung ber 3iffrm über bie Üfleidgserbfcbaftsfteuer unb jener über bie Sanbeserbfibafts-

fteuer ift eine intereffante Aufgabe, auf bie itb oieOeidgt anbersmo jurüdibommen

roetbe. {jier barauf einjugeben ift nidgt mSglicb, auch nid)t nStig. 3<^nf»üs

ba« Sdglugergebnis befteben, bag bas jinstragenbe bemeglicbe 93ermögen oudg

Sanbeserbf(baftsfteuer dnen gröberen 9(ntd( liefert, als bas unbemeglitbe ü3ermSgen,

beftebenb aus ben Ianb> unb forftmirtfcbaftlidg benugten unb fonftigen (Brunbftüdim.

6elbft Denn man bas fonftige bemeglicbe, nicht jinstragenbe Ükrmögen bem (Brunb-

oermSgen binjurecbnet, mos für roefentlicbc Seftanbteile besfelben nicht ddgtig ift

mirb. Die ber Sflegierungsoertreter ausgefübd bat, ein ungefähres (Blddggemicbt

jmifcben ben beiben ißermögensbeftanbteUen befteben bleiben.

3Iuf keinen gaü bann nach biefen 3iffrrn auch nur entfernt baoon bie Ütebe fein,

bab bie elfab'IotbringifcbeSanbeserbfcbaftsfteuer }u sier fünftel ben „fichtborenSefib“

unb nur ju einem geringen '^rojentfab bas jinstragenbe ftaggltaloermSgen belafiri.

Siüncben. Submig Quibbe.

Erinnerungen Der Jrciin »on ^ebemonn. «Bin siatt ber atebe. (thtobmig

gürft ju Sobeniobe-SebiOingsfürfl unb feine greunbin »We;". SDiit Originolbriefen

bes Sürften, brrausgegeben oon Senlfe gktit. (Eft-<£ft-9}er(ag, Serlln i9><-) Süift

^obenlobe, in feinen Wtersfabren ber brüte beutfebe ^ieicbskonjler, batte nichts an

ficb Don Jenen geborenen 6iegematuren, bie, berrifeb jugrdfenb, (Blücfc unb Shibm

mit übermütiger jtraft an ihre gobnen feffeln. Ser Idfe, }urüdcbaüenbe ütb^tbinus

feines fiebens bot, fojufagen, für rafebe (BlüdtsjufäUe unb Semaitftrdcbe keinen

Sftaum; oiei eher für 3riten langen ÜBariens, jäher flrbeit, fggöter (Erfolge. %bicb

fein Ülacbrubm febeint fidg erft mieber longfam gegen ein miggünftiges ®efd)icfc

burebfegen ju müffen,— um fo langfamer oielldcbt, als biefem nun nicht mehr brr

überlegene 33erftanb, bie kluge (Energie bes Unermüblicben bie 6tange halten fcänntn.

6eine Senkmürbigkeiten haben dnen '^regtumutt brroorgerufen, ber brüte noch onf

fein Unbenken brückt. (Ü3gl. ben ^uffag (Buftao ^teq^ners im Sejemberbeft 1906.)

31ud) bie (Erinnerungen ber greunbin, bie fegt oon einem forgfam oerfcbloffenm

jtapttel fdnes fiebens ben 6d)Ider jieben, merben fcbmerllcb ju feinen Sunften mirkrn.

Sitel unb bucbbünblerifcbe ülnpreifung geben ihnen bdnabe ben Slnfcbein dnes

biogen 6kanbalbucbes. Somit mürbe man ber grau, bie on oierjig 3obrt ßoben>

lobes 33ertraute fein konnte, ber ütiebte unb bem ^otenktnb Sllejanber oon ßum-

bolbts unb fieutbolbs ^entbefiiea, boeb unrecht tun. Sie romanhaften (BefcbmadC'

loftgkdten, bie ganje gorm ber (Erjäblung fallen, fooiel mir miffen, grSgtenteils bet
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franjilftfc^ ^ttausgeberin (®t. 93. 0egal) )ur Saft, nxIdK bit ntfinbliiijen 33tit-

tcilungen unb bic il)i ftberlaffaini QJriefe no(b eigenem (Ermeffen oeiaibeitet bot-

9Sir feben oon biefer Supern (Beftalt bi» ooQftanbig ab; fie ftbeint uns nur ju

bebauem. 9Ben fie nid)t abbält, in ben menf(bli(ben item bes (ErgSblten etngu-

bringen, ber wirb bocb etwas non bem 9teij abnen, ben gerabe btefe betgbliitige, pb<»t<

tafttf(be, alle 6tbranfcen ber jfonoention ttberfpringenbe, ganj tm Unbebingten bes

iBefflbies lebenbe unb babei f(branben(os oufricbtige grau auf bas bemühte, Über-

legte 9Befen bes dürften ausflben konnte, bas hinter ausgeglichenem SOtag unb

unerfcbiittertiiher 9iube manche inneren SDiberfprflche barg. 9Bos S^eiin oon Lebe-

mann felbft über Labenlobes ifSerfünlichbeit fagt unb aus feinen Sriefen bekannt gibt,

bringt nichts mefentlich 9Ieues, aber hoch manchen chcuakteriftifchen (Einjeljug für

biefe befonberen, gana inbioibuellen SRtfchungen feines 9Befens: bie küble, fkeptifche,

fcheinbar teilnobmslofe Schürfe bes Urteils, bie entfchiebene Sicherheit bes äußeren

Lonbelns — unb ein heimliches weiches, fchwürmerifches, oft fchmeralich tiefes (Emp-

finben, mit einem 3«fl aum SDli)ftifchen unb monchmal einem Stich ins Sentimentale;

bie glatte 3urüchbaltung unb oorfichtige 93erfchwiegmbeit, bie Slteigung au btploma-

tifchen gineffen tm bretteren 93erkebr — unb bie mitteilfame 9Infchmiegfamkeit, bie

®abe liebenswürbiger Unterhaltung, bie unermübliche LUfabereitfchaft unb nach-

fichtige (Büte im kleinen Areis ber iRabeftebenben, bie ungefchminkte SBobrbaftigkeit

oor fich felbft. 91n 9Solitifchem enthalten bte Erinnerungen abfichtlich nur wenig

Eigenes; bies SBenige ift in ber Lnuptfache wobt richtig, im einaelnen aber oft un-

genau unb nicht ohne Jtritik au übernehmen. E)as kurae (Befamturieil über Laben-

lobes „konferoattoen Siberalismus" (6 . iSsf.) fcheint mir autreffenb, ebenfo bie ge-

legenUichen SBorte über feine Stellung aur Sleltgion, aur katbalifchen ^nhe. (Berabe

bies legte 93erbültnis mügte hoch einmol genau betrachtet werben: oon klarer Ent-

fchiebenbeit bis au oermittelnbem 3n>eifel fchillemb, führt es recht in bie Siefen oon

Lobeniobes 9l3efen ; unb eben bie Seiten feiner 9latur, bie in biefen Erinnerungen

ftörker beroorireten, geben bafür, fcheint mir, monchen inneren 91uffchlug. 91uch S<^eitn

oon Lebemann felbft ift 1874 aum ftatboltaismus übergetreten unb in Salaburg, in

Labenlobes Eegenwort, 00m Jtarbinol Samoci in bie Aircbe aufgenommen worben.

3n Labenlobes menfchlicher Erfcheinung oertieft bie Einficht in bies ganae,

merkwürbig neben ber Ehe bergebenbe 93erbültnis bie hompliaierien unb problemo-

tifchen 3üS^ kie niemonb überfeben wirb, brr fe ein 93tlb aus feinem 911ter oor

ilugen gebobt bot- 333er bürfte r>ch> als SRenfeh über ben SRenfehen, ein abfolutes

Urteil aranagen. Öffentlichkeit unb ©efchtchte figen nur über ben öffentlichen

Eborakler au (Bericht gür fie ftebt im 93orbergrunb, bag bies £eben oor allem

anbrm ein fieben raftlofer, entfagungsooUer 91rbelt gemefen ift: ber 91rbeit nicht

nur an fich felbft, fonbem nicht minber im Sienft ber 9111gemeinbrit bes 93aterlanbe6,

um eines feiner eigenen Sieblingsworte au gebrauchen, „ber höheren 3ntrreffen ber

SRenfehbeU". ©iefe 91rbeit bot feinem Seben ben beftimmenben 3nhoU gegeben unb

ihn, als rinaigen unter unferem mebtattrierten hoben 91bel, on lettenber Stelle in bie

Eefchichte unferer ftaatlichen Einigung orrflochten ; ge wirb legten Enbes ouch über

fein 9Inbenken in ber 9lachwelt entfeheiben.

SRünchen. üarl 911e{anber oon SRüller.
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3um ^^EBcicftnrobtrtagtbud). ^rof«ifot ». ber a«)en in SDlünt^en ft^rribt uns:

„aRit befonbncm 3ntfr«fff los l(^ in btn SObbrutfiben SRonats^cftrn in b« 3unl-

atummcr bos ungebnickte ITagebuc^ non 3Dadienrober. 93i(Urid)t ift fs 3^'«*

intcrelfant ju crfobren, bofe bet non $errn ‘^Sroffftot SBoIttan ernKi^ntf IReiftbtricbl

an bic (Eltern oon ^fingften 1793 (über bie Steife mit Sietü) jum erftenmal, nad)

bein.auf ber ^üniglitben ^tbliotbcii bermblicljen SRanuffaript, in meiner Slusgabe son

SBadtenrabers SBerben unb Briefen, 3**>o- ®ieberi(^s 1910, oeröffentlicbt mürbe.*

>^dntbo(^bi09rdpbi(* seiner großem Dor nic^t gan) jebn

3ai)ren in brei Stönben erft^ienenen .gcIni^oIli’ioSCQP^ic Inbi bebannte {^bel-

berger SRat^ematiiier, ^rof. £eo ^ünigsberger, in einem als SBolbsausgabe g^

backten Suc^e (^ermann oon $eimi)ol{|. XII unb 356 Seiten; mit jmei SUb-

ntffen. Sraunfr^roeig 19". Srudi unb Sterlag son S- ^iemeg & 6obn. (Bebun'

ben 2R. 4-So) eine neue, ftarb gebürjte 3>arfteIIung bes Gebens unb SBirbens

igermanns oon 4}eImbolg folgen, bie geeignet erfdKlnt, in ben roelteften Äreifen

3ntereffe für blefen genialen SRann ju erwerben. SOUt einer anfdjaulirben 6rbil‘

berung bes (Eltembaufes unb ber 3ugenbiat)re .gtlmbolSens beginnenb, führt uns ber

Slerfaffer hierauf in bos berliner griebrid) 3BiIhelms-3nftitut (bie ,J’epiaüre“i ms

ber fiehjehnföhrige Slbiturient, beffen Sltem mit (Biürbsgütem nicht eben gefegnet

waren, feine Slusbilbung jum SORilitürarjt erhalten foQte. SBir erfahren, wie ^Ini'

holg hier neben ben mebljinifchen ftth mit befonberer Eingebung bem

Stubium ber ^hqf'b, (Ehentle, S3ht)fioIogle unb namentlich »»(h ber SOlothematili

wibmet'); wir bewunbem bos reife Urteil, bos er fchon ln feinen erften wiffenfehaft-

liehen Slrbeiten an ben Sog legt; wir fehen ben erft z8 fahrigen SDUlitarorat burch

bie (Entbechung bes 1847 oerüffentlichten (Sefeges oon ber (Erhaltung betraft eine

wiffenfchaftliche (Tat soUbringen, bie ihn mit einem Schlage ln bie Sleihe ber eeften

S^hbfibf' unb (ßhortoioQ^n ficOi* ^Rit wachfenber Spannung uerfolgen wir an bn

^anb bes Ruches bie weitere (Entwidilung biefes glönjenben, immer reicher fich

entfaltenben (Beifies. SBir lernen bie an wiffenfchaftitchen (Erfolgen, wie an äußeren

$httn ahabemifche Xattgbelt kennen, bie .gelmholg ols (ßrofeffor ber S^h')'

fiologie an ben Unioerfitaten ^ünigsberg, 9onn unb ^eibelberg unb oon 1871 nn

als ‘ißrofeffoT ber ißhlfik »n ber Unioerntät ^rlin entfaltete, wo unter anbeten

fein ateblingsfchüler Heinrich ^rg oon ihm bie Slnregungen ju feinen fpöteren

epochemochenben (Entbeciwngen empfing. SBir erblichen ihn enblich on ber 6pi|r

ber oon ihm unter SÜUtwirhung hnoorrogenber 3^i9tnoffm ins Sehen gerufenen

phqfihoiifch'technifchen Sieichsanftalt, ber er bis ju feinem Sobe feine foöfte mibmele.

Sie freunbfchaftlichen Sejiehungen, bie ^Snigsbetger mit ^elmboig, bem ge

feierten ehemaligen Seibelberger jtollegen, oerbanben unb bie bis ju beffen Sebensenbe

ortbouerten, noch mehr aber bas feltene 33erftänbnis, bas Adnigsberger allen Eie

fbeiten bes grogen Staturforfchers entgegenbrachte, befähigen ihn wie keinen enbeten,

) Sie ÜSlelfeitigkeit feiner Stühlen ergibt fich oufs neue aus ben inebierten ,$elm‘

holg-Sokumenten", bie (ßrofeffor %iska bank ber Sreunblichkeit bes Seheimrots

Mnlgsberger im Stbruarheft blefer 3tilf4lHft mittellen kannte.
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uns b«i tleftn ©ebankengong, ble 3 lfl‘ “"b bl« Iragiorite btr 6eIm^oigf(^«i 91r»

bfitm klar unb b«utlt(^ oor ^gen ju führen. (£r geigt uns bie 6cbn>ierigkeiten,

Me — für anbetc, gunüdift nenigftens, unlösbar — oon ^elm^olg bank feiner

fouoerSnen ^bnrf<bung bes pt)qflkalifd)en unb nmtl)ematifcf)en 9Ulf4euges entroeber

im erflen Anlauf ober burcb gäbe Uusbaurr iiberrounben mürben, ©r oerftebt es,

ben Sefer mitgureiben, roenn er, in f(bmungooUer ©arftetlung, mit Siebe, fa ©egeifle-

rung bie glöngenben ©tfolge fibUbert, bie ber groge ^bbfiker unb ^bqfioloflc Q»f

ollen ©ebieten ber 9Iaturroiffenf(baften errang, auf benen er ficb betätigte.

©$ fei, um nur bas SBiibtigfte bitr angufUbren, bingeroiefen auf bie ©ntbediung

bes ©efeges oon ber ©rbaltung ber ^aft unb beffen umfaffenbe Slnroenbungen auf

faft ade 3<t>eige ber Ülaturrolffenfcbaften; auf bie ©rftnbung bes Uugenfpiegels, bie

einer rationellen Slugenbeilkunbe erft bie ÜBege bahnte; auf bie Sebre oon ben

tonent))finbungen, meld)e bie pboHoloaifcbt ©runblage für bie Sbeorie ber üllurik

bilben foUte; ouf bas beute nod) eingig baftebenbe ^anbbueb ber pbQru>I>>gif(ben

üptlh, bas ©taefe als „bie Bibel bes roiffenfcbaftliiben Bugenargtes" begeld)nete;

enblid) auf bie größtenteils gruttblegenben Untecfuibungen über ©lektrobqnamik,

Sbeeniobqnamlh, ^qbr»' unb ^robqnamik.

©ie bobe ©enkungsart, bie ^elmbolg fai fittlid)en, religiöfen unb politifiben

©ingen ausgeid)nete, kommt naturgemäß in feinen Beben böufig gum Busbruck, fo

unter anberen in ber 1877 gebaltenen Berliner Bektoratsrebe: „über bie okabemifebe

Öreibeit ber beutfdjen Unioerfitäten*. ©iefe Bebe könnte, ftatt 00t einem 3Renfd)en,

olter, geftem gebalten fein, ohne on Bktualität bas geringfle eingubüßen.

3Bie für aOes ©ute unb @<böne bot <ö«Imbofg aiicb geitlebens für gute SRufik

rin lebhaftes 3ntereffe empfunben, mooon eines feiner .gauptmerke, bie bereits ge-

nannte „Sebre oon ben ©onempfinbungen", in berebter ÜBeife 3^ugnis ablegt.

Beetbooen unb SBogart maren feine Sieblingskomponiften; fpäter trat gu ihnen nod)

JBagner bingu. Seiber finb bie Beftrebungen gelmbolgens unb feines greunbes

Slafema (Born), an ©teile bes gleichmäßig temperierten ©onfqftems 3ob' Bachs

mieber ber reinen, matbematifchen ©onleiter ©eltung gu oerfchaffen, bis fegt erfolglos

geblieben. ©ie ÜBijfenfchaft kann" — fo fchreibt Blafema, über bie mit

^Imbolg über biefen ©egenftanb geführten ©efpräche referierenb, an Königsberger—
.nur eines tun: bie Bufmerkfamkeit ber ©lufiker auf biefe grage gu lenken unb

olles tbeoretifch oorgubereiten für ben gaü, baß bie ousübenbe ÜKufik mit einer

ähnlichen Bufforberung an fie bnuntritt. Bber bie Beform muß oon einem Korn-

pofiteur ousgeben. 3<4 umß gefteben, boß ich (tuen Bioment bie goffnung butü,

B. BSagner bagu gu bereben. ©r mar in biefer, mie in fo oielen onberen gragen,

fehr bemanbert, rooUte aber barauf nicht eingeben. Unb fegt muß id) ihm auch

oon feinem ©tanbpunkt aus recht geben. 3<k glaube beftimmt, baß bie ©infübrung

ber reinen Stimmung einen ungeheuren ©influß auf bie Kompofitionen ausüben

mürbe. ®le greube am reinen SBoblhlang mürbe ehre fo große fein, baß bie

^mpofition mieber gur einfachen Blelobie unb garmonie großenteils gurüdtkebren

mürbe. SBelche gormen f« babei annebmen mürbe, läßt fid) nicht abfeßen, aber

fie mürbe febenfalls ben ©barakter einer Bückkebr annebmen oon ber oUgu großen

Komplikation, bie bie mobeme ÜRufik ongenommen bot. Bis B. üBogner ftorb.

i
Digitized bv Goo^Ic



504 ‘Jiotijen.

-fogtc <4 2» lonm jegt ein ^mpofittur bäme mit dner infphicitni,

aber einfad^ertn SOiufUt, et riffe bie gan^e SBelt mit ficg. Siefes (BefflbI fdieiiit

fegt oerbrritet geroefen ju fein. Senn als Siascagni mit feiner Cavallrria rusUeant

kam, feierte er einen nie bagemefenen (Erfolg, ber igm leiber ben itopf Derbregte unb

ign unfähig machte, auf feiner Sahn roeiter fortjufchreiten." SSie berechtigt bie

oorftehenb ausgefprochenen SBOnfche unb Hoffnungen auch fdn mägen — oon ihm

(Erfüllung ftnb mir hmte mohl meiter bemt fe entfernt. —
Sie SektUre biefes Suches kann febem Sebilbeten, namentlich aber unfern

reiferen 3ugenb, gor nicht marm genug empfohlen merben.

Hannooer. jtarl OerteL

^urtau aseibliche (ßerfonen, bie unter Sufficht oielleicht bie ein'

fächeren Arbeiten eines kleinen Hou^^olts oerrichten konnten, machen Sh^oicc-

ftflcke unb (offen ftt i>» Sheoteroerlog Sureou Serlin-t^riebenon,

Subensftrafie brücken. Sa ift jiloftermauem, ehr 6<haufpiel in brtt

ilkten oon (Emmq oon (ßanneroig, jmeite Üluflage. Hoit^tung; SOiarie Sofiie ift

feit früher Suflntb in einem (ßarifer Jtlofter, foU fich am einunbjmonaigften ®ebucts<

tag entfcheiben, ob fie 9tonne mirb. 6ie erinnert fich «»s t>er 3^ i^ter gteihcü

eines kleinen Gungen, ber injioifchen hnongeioochfen fein bürfte. Sbn bic

Oberin mill fie nicht fortlaffen, megen ihres Selbs; ber Otoplan (Gefuit) ouch

nicht, megen ihrer Schönheit. Gntrigue: fie tun, als ob fie SRorie jiehcn lojfra

mollten unb fchenken ihr jum Sbfchieb ausgefchnittene ftleiber; als Starte bie 3K0g>

lichkeit ausgefchnittener iUeiber ins Suge fagt, bekommt fie einen folchen (Ekel oor

ber ÜBelt, bog fie befchliegt, Sonne ju merben. 3um (Elück mirb etliche oier}ig

Seiten fpäter bas jtlofter oufgehoben unb ift ber ()3ol4eioffijier, ber es aufhebt, ber

ehemalige kleine Gunge, ufm. Sojmifchenhinein ift eine gomiliengefchichte oerflochtRC,

bie }u erzählen bei unferen hn^nt Sruckpreifen friool märe. Sach ber Shtncie

oom (Eegen* G<i)/ nach melcher Homer bie GHos nicht gefchrieben hütte, menn ec

felbft ein Schill gemefen märe, ift bie Sichterin ber Slorie Softie bei Sinnen.

Sos Segleitfchretben bes Sureaus Sifcher fogt oon ihr: «G^ Schilberung bes

pfi)<hifchen ^lofterlebens hot in ber mobemen fiiterotur nicht ihresgleichen. Stau

oon (fJannemig hot für ihr Schoufpiel faft keine SteUe frei erfunben. ...

Sureou Sifcher hot biefes ÜBerk bei feinem (Preisausfchreiben für S3erhe beutfcher

Schriftfteüer mit bem erften ((Jeeis in ber HOh< »on looo SDtark ousgejeichneL*

ÜBetm H<tr Sif4" Oer grau oon ^nneroig bie looo SDtark mlrklich bejahlt unb

nicht onläglich brr Hnfltllungshoften aus ber Sofehe gejogen hot, ift er fo bunim,

bog er oerbiente, fein eigener Serlagsautor ju merben. (E

Serantmortlich: ^ul Sikolous (Eoffmann in Stünegen. Sachbruck ber Sciträge

nur ausjugsmeife unb mit genauer OueOenangabe geftattet. Sruck oon S- ^mck-

mann S. ®., ®raphifche ^irftanftalten, SDtünchen. Sie Suegbinberarbeiten merben

oon Stimm & Sleicger, Srogbuegbinberei <&. m. b. H > Stünegen, ausgrffihrt

Rapier oon Sognenberger & (Eie., ‘(Sopierfabtik, Siefem bei ^forjheim.
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^in fonniger öod)roint«Uag.

®ie 6c^nee^aubcn auf ben beiben Jünnen bes Älofters SKaria Sin«

fubeln fjatten fic^ allmäf)li(^ ju fptgen 3ipfelniügen ousgeioac^fen.

5In finem genftet bes öoufes au Slbam unb Soo fafe SKcireblis

©roßmutter unb fc^Qute mit oerrounberten ^ugen naef) i^rem Snbel,

bet fprungferllg auf bem ©efimfe im offenen ftanb.

,9Bas madjft bubenn ba, SJleirebli?!" fu^r fie erfc^rotben auf, aifo,

bag bas £innenaeug, bas fie fäumelte, au Soben glitt, „©u mirft boc^

ni(^t aus bem ^enfter fpringen rooUen?"

,Si roarum benn nidjt!" fagte ber Änabe, „ble 6t^neeroci)en ge^en

jo faft bis aum ©efimfe t)erauf."

„9lein, bas barfft bu nic^t tun; könnteft ja totfallen."

6ie erroifdjte if)n an ber §ofe.

ic^ tu’s!"

,©ann, roenn bu bas tuft," machte bie ©rofemutter betrübt, „l)aft bu

mid) nic^t ein bifec^en lieb."

„O," fagte er, etroas oerroirrt, „besroegen bann iefj Sud) bod) geroife

gieit^roof)! lieb I)oben, roenn id) fc^on in ben ©d)nee fpringe."

„3lein, nein, bu I)aft mid) nid)t mel)r lieb."

6ie fefite fid), anfdjeinenb au ©obe betrübt, in il)ren £el)nftu^l aurück

unb nai)m bas auf ben iSoben gerutfd)te SCeifea^ug roieber auf, um
boran roeiteraunöf)en.

„©ro&mutter!"

„2Denn 3^r mir eine ©efd)id)te eraöi)It, fpringe id) nid)t aus bem

Jenfter."

„3U/ fo u)iH Ic^ bir eine eraöf)Icn."

©a i)atte er bas J^ufter fd)on gefc^Iofjen unb banbkcl)rum i)otkte er

DOt i^r auf bem gufefcbemel, mit grofeen klugen au i^r auffe^enb. „0o
trjöblt fegt!"

,Ss roar einmal ein kleiner Änabe, ber feinen guten Sltcrn gar nic^t

gel)ord)en rooHte, roie’s ber fiiebgott bod) immer . .
."

»9lein, ©rofemuttcr, roenn roieber biefe langrocilige ©cfd)i(|te er-

jäblt, fo fpringe id) bod) ous bem genfter."

*3l(^ ©Ott, roas bu für ein Sroönger bift! 9J3as foH ick benn für eine

©efc^i^te eraöblen?"

6übbtutf(be SOtonatsbefte, 1912, Vuguft. 33
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5o6 90leinrat» dienert:

;,Stne, bie gana geroig loa^r ift."

„3lun benn in (Bottes 9lQmen. Cs roar einmal ein atmet 33atet. 3>et

roat fo atm, bafe et fagte, et müf|e ben ganjen 2ag anbetet fieute

£uft einatmen, ba et ja nic^t nagelsgtog eigenen Soben befige unb bie

teid)en Silienfc^en alles anfpret^en, bis in ben ^immel hinauf unb in bie

$öUe ^inuntet, roas übet unb untet ifjtem iBoben fei. Unb ba ging

er benn eines lages roeinenb . .

,,©ött, ©tofemutter, ift bas eine traurige ®efd)id)te?"

„3a, 3JleirebIi, eine rec^t traurige."

„3lein, bann roill icij fie nit^t rotffen."

„3a, ic^ roeife ^alt keine anbete, Süblein."

„O, 0, ojioji ojioji!" lachte et l)eraus. „Cine ©rogmutter roeife bod)

geroig alle ©efi^ic^ten, bie’s gibt auf bet 3Delt."

//3“/ ^oft bu recf)t. Cine ©rogmutter roeife oiele ©efc^ic^ten."

„3a, bann erjö^lt mit oom blauen 6eel"

,,©as kann ic^ ja, benn fegt ift gerabe bie ^eiligen

SKeinrab, bie SlleinrabsoktaD. ®a fal)ten benn bie ^ablic^en £eute unferts

©orfes Cinfiebeln, faft alle ©age rolebet ein anbeter 3u0» in i^ren ©e«

fäl)tten, ben 0d)littengattem, mit klingen unb ^eitfc^enknaUen übet ben

gligernben 0c^nee auf unb ab unb ab unb auf, nac^ bem Cgelbeige

jur Kapelle unferes lieben £anbespatton 0ankt SOieintab unb kehren

barna(4 im 2Dirts^aufe ein, too fie fid) bei einem leckem unb loobl'

bekömmlichen geftntal)! oergnügen bis es 9laci)t roirb unb bet blaue

0ee, bet aus bem ©ale au ihnen h«tauffchaut, im 9iebel untetgeht. ®onn

fahren fie [mit ^ling unb ^lang unb mohl auch niit 3nnchacn unb

0ingen roiebet in unfete hUmelige Sßalbftatt aurück."

„3a können fie benn ben 0ee gut fehen?"

„freilich- 0o gut, als ob et roie eine £anbkarte auf bem ©ifch unter

ihren ^ugen löge. Unb baau fehen fie noch bie 0tabt mit bet ftolaen

Surg übet bem 0ee, au bet ein langer 0teg führt. Unb 0chiffe können

fie fehen mit roehenben roeifeen 0egeln."

„3ft benn bie Sutg eine Sutg, roo bie Kitter brin baheim finb?"

»3(1» je&t l>ö3 roeife ich nicht mehr genau, aber es könnte fchon fein."

„Unb bann fiöeh, benk’ ich, njohl bie Kitterfrauen unb ^rinaeffinnen

in ben fchönen 0egelfchiffen, gelt (Brohmutter?"

„3a, bas roör roohl möglich."

„933ie blau ift benn bet 0ee?"

„00 blau roie beine Sluglein."

SOleirebli ftellte fich rafch oor ben 0piegel.

„O, nur fo blau?"

/
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„30, kenn benn noeft etroas blauet fein? 2üfo fo blau wie bet §immel."

SKettebli gudite butc^s genftet.

„9licbt blauet?"

,41m ®attesn>illen, rote blau foU et benn fein?" ®te ©tofemuttet

|ann na<b. „®o böt benn: 0o blau ift bet 0ee, roie bie SIäue>^Ugel'

<ben, bie btaugen im 0peifekaften fteben unb bie roit allemal jum bläuen

bet SSäfebe btautben."

„0 0, bas ift abet blau, bas ift abet blau!"

Sie ©togmuttet atmete etleid)tett auf.

„3ft bet 0ee abet inroenbig aud) blau?"

„3a, idj benk roobl."

„Sa bekommt man geroife ganj blaue $änbe, roenn man fie btift

nöfebt. SBenn icb nut einen ^ug ooll oon btefem SDaffet büde! Sa
töte i(b btin beibe $önbe fo blau fätben, bag alle £eute böebten, icb

t)ötte blaue, geftriefete öonbf^ube an. Unb bie öofen müfetet 3bt mit blau

föiben, bab icb ausföbe roie ein 0olbat. O bas roöt fein! 233enn icb

nut auch mit ben bablicben Sotfleuten auf ben Sgel aut 0ankt 2nein<

rabskapelle fabten könnte
!"

„®i, fobalb bu gtofe bift, SDlettebli, kannft bu auch mitfabren."

„2lcb, bas gebt ja noch fo lange."

,4) flat nicht, Süblein. SDacbf’ nut teebt fleifeig!"

„©tofemuttet!"

„3a?“

„?Dann fabten fie benn?"

„3a, balt nach bem SOUttageffen. 3*0* mach bicb abet an ben Sifcb,"

fogte fie tafcb, einen Slick butebs Senftet tuenb, „bet Sätet kommt unb

bat geroife junget. 3cb roiU bie 0uppe antiebten geben."

Sie ©togmuttet etbob ficb unb fcblatppte buttig in bie ^ücbe. SDieitebli

abet fegte ficb in ibten £ebnftubl unb fab mit ttöumetifcben ^ugen auf

bie 0cbneeroeben binab, bie roie blenbenbroeige matmotne SutgroöUe bas

Saus umgaben.
* *

$Oacb bem ©ffen ftanb bet SKeitebli beim ©tofeenbettgott, einem auf

bob«m 0ockel ftebenben 335egkteua neben bem Äloftet. Untet bem £ts*

metkittel tnig et einen anfebniieben bauchigen $enkelktug. gintet ficb batte

et an einet 0cbnut feine „©eife", einen totbemalten, ftatken Änaben»

fcblitten. ©elangroeilt febaute et einem Ätöbenfebroatm au, bet ficb auf

ben roeiten Snielmatten, roilb ktöcbaenb, um itgenb etroas aankte.

Sbet mit einem SOiale roanbte et ben ^opf unb febaute botfroöits. ©in

feines unb unabläffiges Älingeln kam itgenbroo b*t- „®i« kommen!"

33
*
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fagte er halblaut. 0tra^lenben ^ngefic^ts blicbte et gegen bie naben

j^rämerftönbe. Sas klingeln roarb lebbafter. Unb nun tauchte eine 3ieibt

£infpännerfd)Iitten aus bem 3)otfe auf unb ful)r in gelinbem ©alöpplein

gegen ben ©ro^enbengott. S$ tsaren faft atles altmobifcbe, mit

roeillgen garben bfmalte ©cblittengatter. 3lacb uraltem Sätet- unb SKütter-

brau(^ gebad)ten einige rooblbeftallte ©orfmagnaten unb ebrfame SOieijtei

mit ihren erroaebfenen gamilienangebötigen, bie übliche 933interfobrt auf

ben ©bei 3ur Kapelle bes heiligen SDieinrab ju machen, um fich bort

erft beim fietjen bes lieben fianbesheUigen unb bamach im unterhalb

ftehenben Älofterroirtshaufe 6eele unb £eib ernftlich au etfrifchen. gaft

alltäglich mährenb ber SDieinrabsohtao fuhren aifo eine ^naahl 0(hUtten

nach bem ©beiberge, geute aber mar es ein befonbets langer 3u0- fleniib

au aroanaig 0chIitten, bet jebt am ©robenhengott mit raufchenbem

blingel unb ©ebimmel oorbeiglüt. ©arin fafeen behaglich unb mit gutem

^nftanbe ältere unb jüngere ©orfleute, SOtännlein unb SBeiblein.

3ulebt, in aubergemöhnlichem ^bftanbe hinter ben anbem, klingelte

nodh ein etroas gerümpelhafter, grasgrüner 0chIittengatter baher, ben

ein fchmetfälliges, breitgebautes Sauemrob, mit ausgiebigem ©ongmerk

nachfchleppte. gn biefem eisaeitlichen Sehikel jeboch fab ein blutjunges

Sürchen. ©as braunhaarige, fchalkenäugige ^nneli aut reitenben ^oft

unb fein heutiger ^utfeher, IRati, ber 0ohn bes Unterborfbäckers.

Slnnelis kränkliche SKutter hatte fich erft in lebtet 0tunbe entfchliebm

können, ihr ©öchterlein, bas beim öeraen bes ^eiligen auf bem ©bei

für fie beten rooUte, fahren au laffen. ©s fei noch au jung unb ohne

©inficht unb beim nachfolgenben SOiahl komme hoch ouch junges Solk

aufommen, roobei man nie niiffen könne, roas bie meifterlofe gugenb

mit 2Iug unb öera für oerbtiebliche Heimlichkeiten anaettle. Slber bo

mar ihr Sruber, SInnelis alter Onkelpote, breingefahren, hatte feierlich

bas Protektorat übet bie lUichte übernommen unb oerfprochen, feinen

0chübIing fo unbefchäbigt roie möglich mieber heimaubringen, roenn er

bas Slnneli aud) nicht in feinem eigenen 0chIitten fahren laffen könne,

©t unb grau unb Änecht täten eben feinen 0chIitten ooUkommen aus-

füllen unb au kutfehieren getraue et fich nid)t mehr, ba er in fernem

leötjährigen fünbhaften Habemuschen ouf ber Heinifahtt umgeleert habe,

roas ihm feine liebe grau aeitlebens nachttagen roerbe. gteilich fei es

jeöt fchroietig im legten Slugenblick noch ciuen halbroegs annehmbaren

0chIitten aufautreiben. ©r hätte überall angefragt, aber roas fich noch

fehen laffen bürfe, fei fchon oergeben. „©i", hatte ba bas Slnneli gemeint,

„könnteft bu benn nicht ben Säcket im Unterborf noch anfragen, lieber

Setter? ©et hat hoch auch «men 0chIitten." „ga unb roas für einen",
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^tte her Onfeelpote geantroortet. „(Eine 2lrd)e SJloab- Stein, in biefem

grünen Slumpelkaften loffe id) bi(^ nic^t fahren." Sibet bos Slnneli roar

bifsmol nicrkroürbig roenig eitel, unb fo f)Qile fitf) benn ber Onkelpate

jum Unterborfbötker gemacht. J)er jeigte fic^ gleich bienftbereit, jog ben

alten 0chIittengatter hetoor, fpannte ein unb gab bem ®eföhrt auci) gleich

noch jeinen grabgeroachfenen bergfrifchen 0ohn als Äutfcher mit.

3eöt bimmelte ber alte 0chlitten gemütlich am ©rofeenherrgott norbei.

6eine Snfafjen, bet SBöcfeerkari unb bas SInneli jur reitenben ^oft machten

recht nergnügte ©efichter. (Es bebünkte ben am 3Degkreuj ftehenben

SDleirebli einen Slugenblick, bie beiben fahren mitfammen Äarunel. Slber

nun fchnaljte ber Äari ein paarmal unb als er gar „hüpp, 3}ögi, hüpp l"

rief, griff ber breite ©aul kräftig aus, olfo bah bet 0chnee aufftob.

SDlit fchier onböchtigen Slugen fchaute SDieirebli auf bos rotroangigc

^örchen in bet grünen Iruhe. Slbet koum roar es norbei, machte er

fi(h flugs hinter bas ölte guhrroerk, hängte feine „®eife" an eine roftige

0(hraube, roarf fich barauf unb mit luftigem 0chellen ging’s über bie

glihemben ®rüelmatten baoon . .

.

SDleirebli freute fich n)ie ein ^tinj. SDlit beiben §änben umklammerte

et feinen grauen $enkelkrug, benn er rourbe in ben oon fchroeten §olj«

fuhren gebilbeten 0chneegeleifen mitunter tüchtig h^i^umgetäutet. ®ort

brüben hnfifitn bie ftreitenben Äröhen lörmenb baoon unb ein Sauers*

mann, mit einer £aft Sutter auf ber ^raggabel, glohte oerrounbert bem

langen glockenfpielenben ©chlittenjug nadf). SDleirebli muhte oor ®lück*

feligkeit nicht, roas anfangen, benn nun foUte er ben blauen 0ee, bet

fchon lange feine töglichen unb nöchtlichen Sräume erfüUte, einmol roirklich

ju fehen bekommen unb oielleicht gar oon betp blauen SSaffer baraus*

f(höpfen können. ®ie ©rohmutter roirb Slugen machen, bachte er, roenn

ich auf einmal mit bem blauen S3affer in bie 0tube hineinkommc. ©er

©ebanke hi«nin erfüüte ihn mit einer folchen SDonne, bah er gerne alle

uier Himmelsrichtungen ausgejauchat hätte. Sloch rechtzeitig fiel es ihm

ein, boh er ouf feinem biUigen Seiroagen nicht ju laut roerben bürfe.

als er aber an bem gaffenben, am Hag lehnenben Sauer oorbeiglitt,

bezeigte et bem hochübenafchten guten Hirten feine unbänbige greube

baburch, boh et ihni bie fürchterlichften, jo unmöglichften ©rimaffen

fthnitt. ©et Sauer, ber feine gutmütigen Slugen alfo gleichfam zu 0piegeln

biefet frühfugenblichen Slffenkünfte emiebrigt foh, oerfuchte ihm nochzu*

rennen, oergah ober feine Soft Sutter unb plumfte nun gar in ben 0chnee,

olfo boh ber golbgelbe Sutterftock roie eine bifchöfliche 3nful auf feine

guchspelzmühe zu fifeen kam. 3eboch feine lanbesüblichen, nagelfluhhatten

Serroünfehungen erreichten ben SDleirebli nicht mehr. (Er glitt fchon an
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ber j^apelle bes ^eiligen SDoIfgang ootbet unb betrachtete jegt mit oielem

3ntereffe bas niebliche SJogelneft unb ble baneben auf einem oerfchneiten

lannjroeig ftehenben Äteujfchnäbel, bie auf bie Äiicfefeite bes grünen

®efährts gemalt maren. Angelegentlich oerfuchte er ben 0pruch heraus»

jubuchftabieren, ber fich als ein mit Aofen burchmirbtes ^rön^Iein um

bas feltfame ®emälbe roanb. Unb ftotternb unb ftaunenb las er : SBas

tut bies ^elglein uns oertrauen? 3ung £ieb braucht nit ber Seit ju

fchauen; bann auch int 0chnee ihr Aeftlein bäumen. — Sin Silbftöcblein

flog oorbei. Sr lüftete mit fchier frommen Augen bie j^appe, griff aber

gleich bamach in ben 0chnee unb roarf mit 0chneebällen nach einigen

kühnem, bie fich ein bischen aus ihrem engen pferch in bie merbmürbige

roeihe A3elt hinausgemagt hatten, aus ber fie nun, bei aüem 0chanen,

nicht ein einziges SDürmchen herausjubringen oermochten. ®acbemb unb

flügelfchlagenb fuhren fie auseinanber. Sin racheburftiges tBauemmcib

aber rief bem Suge nach: „Ss hoebt hinten einer auf!" Seboch bas “ipörthen

im legten, grünen 0chIitten fchien taub gu fein unb fchaute fich, trog ihrem

0chreien, mit beinern Auge um. Joet ging’s in luftigem ^rabe. Aun

begann SReirebli 0chnee gu effen. Aber als ber 0chIittengug auf ben

2ßalbroeg bam, fchaute er mit grogen Augen in bas tiefeingefchneüe

3!al hinunter, burch bas fich bie ftille 0ih( mie eine graue Aiefenfcglange

manb, unb bann nach ben nahen leuchtenben Alpen unb ^rgen. A3ie

henlich mar es hoch, burch bie fchöne A3elt gu fchlitteln! Unb ba hatte

er auch fchon einen Sauchger getan, baoon $erg unb ^al Scho gaben.

Srftaunt fchaute ber tBächerbari gurücb unb bas Anneli gur reitenben

^oft fagte: „A3er hat benn fo laut gejauchgt?" Sr tat noch einen prü<

fenben 18Iicb runbum, oermochte aber niemanben gu fehen, benn ber blinbe

^affagier lag bäuchlings auf feiner ®eig. „Ss mug bas Scho getoefen

fein," machte er bann, „roenn nicht jemanb ba brüben im 95ufch fteckt.

3>er 33ogeI öuppert hann’s hoch haum fein", fügte er lachenb bei, „benn

ber geiftert ja hier nur bei Aacht unb Aebel." „Ach," fagte bas Anneli,

„es ift ja gleich, >ner gejauchgt hat. A3ir moUen uns lieber roicber oon

etroas anberm ergählen."

SAU angehaltenem Atem hatte ber SAeirebli bem Sntiegefpröch gugehöct.

Segt fag er roieber rittlings auf feinem 0chIitten, aber mU gefträugten Öhren,

benn nun rounberte es ihn hochgrabig, mas bie groei im 0^IUtengatter fich

gu ergählen hätten. AIfo hin mar ber SBalbmeg, auf bem ber tSogel ^up»

pert gefpenftem unb bie fieute bei Aacht unb im Aebel unb 0chneetreü)en

mit feinem ®efang in bie AoblofenfihI oerlocüen folUe. ®emig ergählten

fie fich baoome eine graufige ®efchichte non bem nerrounfehenen 95ogeI.

„Ach, Anneli," rebete es im 0chUtten, „ich habe bich immer gern
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gffe^en, fc^on als kleines 3io(kbübIetn. Unb roenn belne SUhitler aud)

mehr ©ültbriefe unb ®elb im 0d)niökaften bat, als mir, fo f)abe id)

bocb immer gebaebt; ®as Slnnell jur reitenben ^oft mufe einmal mein

6cbaö roerben unb keine anbere." — „3a," gab ble anbere 0timme ju-

rütfc, „id) habe bicb aud) immer rooblleiben mögen unb nach bem ®elb

froge i(f) nid)t, roeil id) bicb Heb habe, ßubem, ein Settler ift ber 93öcfcer

im Unlerborf aucf) nid)t unb roer feines 0ol)nes grau rotrb, bat bie

6tmmeln unb SBimenroetken nabe bet ber §anb." — „3tb bin fo frob,

bofe bu’s einjuricbten oerftanbeft, unfere alte Irube ols gubrroerk unb

mid) bogu nod) gar als Äutfcber ju bekommen", machte bie erfte 0timme.

„gtb fürd)tete fd)on, bu müffeft mit bem Onkelpate fahren. (Es ift ja

fcbon fo lange her, feit mir uns bciuilicb über euern ®artenbag fprecben

konnten." — „0iebft bu, ber beilifle SWetnrob, unfer lieber fianbespatron,

führte uns b*ute jufammen", fagte bas 2Jiäbd)en. „0ei nur getroft,

er roirb uns roeiterbelfen, bu lieber, lieber 3JlebInjurm bu !" ®in über«

mütiges 2luflad)en. ®ann ging ein 0tbnaIjen los, roie in ber £aid)jeit

roenn ficb bie roanbemben glfd)e ju Subenben über ble SDafferföIIdfu

hinauffcbnellen. „®u liebes, liebes, liebes ©agbeilein bu!"

(Ein kurjes ^uflacben unb bann ein bcint(id)C9 liebem mar hinter

bem 0(bl{ttengatter. ®od) bie Siebesleute hörten es nicht.

„O," flüfterte ber ÜJleirebll auf feiner ®eih, „bie machen einanber

Äüfelein. ®ie rooUen einanber geroife h*iiaten." (Ein 233eild)en noch

kicherte er oor fid) hin. Oanach fah er roieber ins ®elänbe unb oerfolgte

mit prüfenben IBlicken ble gud)sfpuren, ble immer roieber über ben ein«

famen 3Beg liefen. Unb nun ging’s abroärts. (Ein Sobel tat fich auf

unb barin jeigte fich ble raufchenbe 0ihl unb eine gebeckte fteineme

drücke. SHeirebli fperrte bie Slugen auf. 0ie mufeten balb auf bem

(Ehelberge fein, benn ba unten im 2obeI roar ja fd)on bie leufelsbrücke,

Don ber ble fieute erzählten, bafe fie ber $ejenmeifter 0afraftes, ber

oor langer, langer Seit baneben häufte, mit bem Teufel über5lad)t gebaut

hätte. ®s roarb ihm etroas grufelig jumute, als ber 0d)litten burd)

bie gebeckte ®rütke unb über ben tief unten raufchenben, halbroegs oer«

eiften Sergbad) rumpelte. 3mmer roieber fd)oute er fd)ier ängftlid) jurück,

als ber 0ch!ttten fchon lange ben fteilen Serg hinaufkrod).

So ftanb bie ®eife bockftill unb im 0d)littengatler rief bas Slnneli

jur reitenben ^oft überlaut: „O roie fchön ift both ber blaue 0ee!"

* * *

cÄie roaren auf bem (Efeelpah.

2luffd)ofe ber ÜJleirebli, liefe feine ®eife hängen unb jagte, alles oer>

geffenb, oor ben 0chlittenjug, bet unterhalb ber Äopelle bes heilifleu
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SfReiniab, neben bem SBirtsbous, b«tte. SBabrbaftig, ba

lag roeit, roeit unten unb bocb fo na^e, al5 ob ei bineinfpringen könnte,

ber 3üii(bfee unb roai fo nmnbeifam blau ; oiel blauer als barüber bet

Simmel; fo blau mie ein !51äuekügeld)en. ®eiabe fo, roie’s ibm bie

®ro6mutter erjöblt bottf- Unb im 0ee fcbmamm eine grüne 3nfcl unb

über ben 0ee ging ein langer 0teg ju einer 0tabt unb ju einer 93uig.

Unb auf bem blauen SUaffer fuhren roeige ^ircbenfabnen b^nim. S)os

mufeten bie 0egeIf(biffe fein. ®a fuhren ja roobl bie Sitterstöcbter unb

^rinjeffinnen aus ber ®urg ein bifecben fpajieren.

(Ein paar ©lockenfcblöge ertönten. Sr roanbte fiib um. ®ie 0(blülen

maren nach ber 0d)eune ju oerfcbrounben unb bie ©orfieute ftiegen eben

plaubemb jur Kapelle hinauf unb gingen hinein, bas bes htüigen

SKeinrab, bas bort ber Sluferftehung jur eroigen 0eIigkeit entgegenharrt,

um giübitte anjurufen.

njas, bu bift auch ba, SDleirebli !" fagte bas ?lnneli jur reitenben

^oft, als es neben feinem alten Onkelpate jum Kirchlein aufftieg. „SBec

ift benn noch bei bir?"

„Se, niemanb."

„3a, roas machft bu benn fo allein ba broben ? SUiilft bu auch jum

heUigen SKeinrab beten?"

„9lein," antroortete berSDleitebli, „ich wiH an ben 0ee hinunterfchlitteln.*

„3a roas roillft bu benn bort mochen, fo roeit unten?"

„Se, hnit einen ^rug ooü oon bem blauen SBaffer roiü ich hcTanf>

holen unb es ber ®rofemutter heimbringen."

„2Das fchroaht ihr benn bo ?" rebete je^t ber Onkelpale ju 5Innt!l

„Äomm hoch ! ®inb ja fchon alle £eute im Kirchlein. Unb bir, Sub,"

fegte er bei, „bir fchabet’s auch nichts, roenn bu ein Saterunfer brin

beteft. 33orroörts, kommt!"

9toch einen (Blick tat SDteirebli auf ben tief tief unten liegenben 0ce,

bann folgte er bem Slnneli unb feinem (paten in bie Äapelle.

3)rin rourbe ein günfjehner mit ber S*UigenIitanei gebetet. 9leu-

gierig fcgaute fich bas Süblein im Kirchlein um unb fein (Blick blieb

heften auf einem kleinen runben f^enfter hinter bem ^Üar, bas ein blut-

rotes bomenumrounbenes jeigte. Sas roar glaublich bas S«ä bes

heiligen SDteinrab, feines Ütamenpatrons. ^nböchtig begann er in bas

laute ®ebet einjuftimmen. Ooch feine ^ugen konnten nicht lange ftiDe

ftehen. 0o roanberten fie roieber munter in ber ÄapeHe herum unb an

bas ®eroölbe, bas in einfachen roeigen 0tukkaturrahmen alte bunte

®emälbe fehen liefe, gaft erfchrak er, als er auf einem (Bilbe einen

blauen (Teufel erblickte, ber bem heiligen SKeinrab eine greuliche grage
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Dorbielt. (Er konnte nid)t me{)t oon biefem feltfamen Teufel negkommen.

9is{)ei butte er ficb ben Söfen immer pecbbüHfcbrour} oorgefteUt unb

bo bockte er nun, über unb über blau an ber (Decke broben. S)as btng

grmib auch mit bem 0ee tief unten im (Tale }ufammen. ®eroib fpukte

ein foicber Teufel im blauen 0ee. Sr ftaunte fortmöbienb an bie S)ecke

ijtnauf unb träumte ficb nach unb nach in eine oollig blaue Sßelt hinein.

Ss hielt ihn nicht lönger. Ss mar ihm, als ob ihn ber blaue Teufel

on ben 0ec hinunter aöge. Unb ba er im Kirchlein fchier guhlnterft ftanb,

gelang es ihm, fich unbemerkt aus ber ^üre ju machen. Sr mugte an

ben 0ee hinunter. SBenigftens ©änbe unb 5üfee rooUte er fich barin

blau roafchen unb ber ©rofemutter einen Ärug oott oon bem SDaffet

beimbringen, bamit fie fich bie roeige 0pihenhaube blau färbe, ^ber

fchier erf^rocken fchaute er auf feine leeren $änbe. 2Bo mar benn ber

Änig unb roo ber 0chIitten? glink eilte er nach ber 0cheune, roo er

bie 0chIitten in (Heih unb ©lieb ftehen fah- Sben fpannten bie Unechte

bie (pferbc aus. (Hi^tig, ba hing ja auch feine ©ei& noch om immer*

grünen 0chIittengatter. 3lafch löfte er fie ab unb machte fich fuchenb

oors SBirtshaus, mo er im bläulichen 0chatten eines 0chneemaües auch

feinen Ärug roieberfanb.

5lun ftaunte er auf ben 0ee hinab, oon bem ihm bie ©rofemutter fo

nunberliche ©efchichten erjähit hotte. 9Bas alles mürbe er ba brunten

JU fehen bekommen! Sin menig graute es ihm auch. 2luf keinen goll

wollte er mit einem 0chiff auf ben 0ee hinausfahren, felbft bann nicht,

wenn ihm bie (fSrinaeffin aus ber (8urg über ben 0teg minkte, benn

ber 0ee mimmelte gemife oon SBafferfrauen, bie es auf bie kleinen (Buben

obgefehen hotten. Unb bann lag ber 0ee gar fo tief unten. 0eine

&gen mürben immer bebenklicher. ^m Snbe märe es ratfamer auf

bem fichem Sgelberge ju bleiben.

Sie Äapeütüre ging. Sas 21nneli jur reitenben ()3oft trat herous.

2Bie ber (Blig marf fich ber (Dteirebli mit feinem großen ^rug auf

ben 0chIitten unb faufle ben (Berg hinunter. (Hut noch njie im Sraum
hörte er bas SOiäbchen nachtufen: „(Büblein, SDieirebli, komm hoch an*

erft ins SDirtshaus unb nimm ein 0üpplein mit uns!" Sann ftob ber

Schnee um ihn auf, ihn oollftänbig einhüllenb. Unb alfo ging’s burch

ben ftunbenlangen, meihglihcmben Shelmalb im $Iuge gegen ben 0ee

hinunter.

2Bie ©efpenfter fchoffen bie (Riefentannen an ihm oorbei; immer

Sonnen, immer (Sannen, bis auf einmal offenes ©elänbe auftauchte. Unb
bann ein rotes Sach unb bann ein 0tall unb bann mieber rote Sächer,

einfpihes Äirchtürmchen unb hoppfaffa! überflog fein 0chIitten: St mar
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oom oeieiften SBeg in bie oufgeroeic^te ft^neelofe £anbftrage unb in

ein Sörflein I)ineingef(f)ofien.

SlJlebi erftount als erfc^roäten, erf)ob er fic^ unb {traute fic^ mit großen

^ugen um. Sr mar in einer anbern 3BeIt. .gobe iSSume mit krau|(m

®eäfte unb grünen SOtatten maren um ibn. ®a mugte er ja mobl im

313unberlanbe angekommen fein unb mar bod) foeben auf bem S^el-

berge aufgefeffen. 3Das mürbe er nun alles ju fef)en bekommen?

Sin iBauer mit einem ^alb kam baber. iBor Süteirebli blieb er ftebtn

unb mifrbte ficb, atembolenb, mit ber Sipfclniübe ben 0cbmeib oom

0trubeIkopf.

„3Bas gaffft bu mich benn fo an, kleiner?"

„öe," fagte ber SOleirebli, „mo kommt b*r?"

„Summer ®ub, mo moUt icb benn betkommen? 2Ius bem 0toII

komme icb."

„9Do finb benn ober je^t bie Sitter?"

Ser Sauer gloftte ibn oermunbert an. „Sie Sitter? 3“/ füt

Sitter? toeife beim Sibbagel oon keinen Sittern etmas. Sei mir

finb fie nicht oorbeigekommen. S3enn bu Seiterleute fuebft, fo mugt

balt im S3irtsbaufe ba brüben naebfragen."

„3cb meine nicht Setter, ich meine jo Sitter. SDifet 3bt/ fo ©rofen

unb Surgritter, bie ^rinjeffinnen ju Söchtem hoben."

„Süblein," fagte ber Sauer, „menn bu meinft, ich moche mit bir ben

Hansnarren, fo bift bu gefehlt berichtet. Ss ift noch gaftnoebt.

£ebmobI unb hob’ bich marm!"

Somit packte ber Site fein ©eföbrt an beiben Hbtnem unb machte

fich gruchfenb meiter.

SDHt feltfamen, fchier erfchrockenen Sugen gloftte ihm SSeirebli nach-

SIs er hinter bem Houfe oerfchmanb, begann er fi^ foft mihtrauifh

umaufeben. Sr brückte feinen ^rug unter ben Mittel, griff bie 0chiitten-

febnur oom Soben auf unb jog baoon. Snttöufcbt fchaute er ficb nnt'^

ben paar Höufem um. Sas konnte hoch mobl bas S3unberlanb nod)

nicht fein, oon bem ihm bie ©rogmutter eraöblt hotte. Sas mar mohl

brüben über bem 0teg. Soch ba fab er mieber bie grünen Statten, bie

kroufen Säume. Unb nun fiel ihm ber 0ee ein. 3m nömlicben Sugen-

blicke fab er baoon ein blaues 0tückchen burch bie Säume leuchten,

blau, kniftemb blau. Sa fprang er ftrablenben Sngefichts über einen

Hog, hob feinen 0chIitten hinüber unb ftob bann in faufenbem ©alopp

über eine meite tupfebene S3iefe bem naben 0ee ju.

3ebt tauchte ber oödig aus ben Säumen ouf, als eine meite tief

blaue, leife meUenbe Sbene. 3* näher er ihm kam, befto langfamer gmg
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n. 9lun blieb er gar sögernb, mit boc^^Iopfenbem ^erjen fte^en unb

[d)aute, ben Ärug in ber $anb, noch bem grünen, oon einem ^rcf)Iein

überragten ©lanb, bas bort in ben blauen aBöflem lag. ®as mufete

itiobi bie Ufenau fein, morauf ber btUige ^belricb ein fo b^iliQ'

mäßiges £eben geführt buüe, mie bie ®rogmutter erjöblte. (Eben ftieg

rin 0d)iffd)en non ber 3nfel ab unb freien bann gegen it)n beranfc^roim»

men ju moüen. 3Senn eine Burgfrau brin füge! 3)ort brüben fab er fa

au(b ben @teg unb bie gebeimnisooUe, burggekrönte 0tabt. ®er ^abn
kam immer näher. SOieirebli }itterte oor (Ermartung. (Erft mar ibm, er

müffe baoonlaufen. S)ann aber oerfteckte er ficb im 0cbUf, aus bem
}u feinem 0(brecken eine Aette 3BUbenten auffcbog. (Ein 20eile magte

er nicht ficb ju rübren. Sa börte er ein leifes, fi^ nöbernbes 0cbnaIaen

unb feltfames üuirlen. 3lun mar bas 0cbiff roobl fcbon gana nabe.

(Eemib nmrbe es oon jmei oerjauberten 0cbroänen gejogen, mie er’s

im SOiörcbenbücblein mit eigenen ^ugen gefeben batte. (Er tat bas iRöb'

riebt ein bigeben auseinanber unb guckte, bacb^^ob ängftlicb, auf

ben 0ee hinaus.

überrafebt fprang er auf unb ftarrte oerbufet nach bem fcbmoppelnben

5abraeug, bas eben ans £anb ftiefe. Unb ba mar kein oergolbeter

Soeben, keine 0cbroäne unb keine ^rinaeffin au feben, roobl ober ein

unanfebniiebes 0cblffcben, bos ausfob roie ein fjuttertrog. Unb brin

ftanb rubemb ein buckliger SUlann unb pfiff ein ©cbelmenliebcben. (Ein

3Bei(cben ftanb ber Süieirebli fpracblos, offenen SOiunbes ba, immer nach

bem ^ifeberkabn gaffenb. Sann atmete er lang auf unb tat einen rafeben,

mibtrouifeben Slick nach ber 0tabt über bem 0ee.

^bet plöfilicb fprang er über 0cbIitten unb ^rug binroeg unb rannte

roie ber SCinb oöUig ans 0eeufer.

Serrounbert febaute ber alte gifeber auf, als ficb mit einem 9Jiale ein

Süblein neben feinem Äabn nieberroarf, erft einen 2lugenblick ins SDaffer

ftQunte unb bann mit beiben öönben roie roilb barin berumfluberte,

alfo bag es runbum auffprigte.

„3um Äuckuck, roas gibt’s benn ba?" fügte ber 2llte. „SSiüft bu

bie gifebe mit ben gänben fangen?"

(Ein aorniger 2Iuffcbrei gellte über ben 0ee.

„(Es ift nicht roabr, es ift ja gar nicht roabr! ^ein bifeeben blau ift

bas 2Daffer, febt, febt!" Ser SKeirebli fprang bebenb auf unb liefe aus

Keinen boblm $änben bas 9Baffer ins Äies tropfen. „(Sana geroöbn»

icbes Srunnenroaffer ift’s blofe, 0, 0 !"

„Su 9länlein, bu 9lärrleln, roober kommft bu benn, ber taufenb

(EottsroiUen!" fagte erftaunt ber gifefeer. „Sift bu benn aus ben
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aUoIken gefallen? SDer tn aller 235elt fagt benn, bafe blaues SBofjfi

bo im 6ee fei?"

„®ie ®rofemutter I)at’s gefagt, bie ©rofemutter !)Qt’s gefagtl" rief bet

ajieirebli enlrüftet aus. „Unb nun ift’s nid)t einmal fo blau roie meine £is<

merkappe, unb fie bat bo(b gefagt, es fei fo blau roie ein 581äuekügeld)cn.'

®r roifcbte mit bem 2rmel bie Stönen aus ben ^ugen.

„3a, bu bift ein rechter lorenbub; roie rebft nun bu einföltig!

fag’ aber einmal, roo bift bu benn bcr? $aft bu benn noch nie 0ee-

roaffer gefeben?"

^ber 3ReirebIi bi^rie nicht auf ben ^Iten. 3't rafenbem ®a(opp toor

er ins 0chilf gejagt unb nun ftürmte er, ben Ärug in einer mit

ber anbem ben 0chlitten nachfthlenkernb, roieber ans Ufer, roarf fitb in

bie ^niee unb tauchte ben ^ug tief in bie leife roellenbe

„3a, roas machft bu benn jebt roieber? SUillft etroa ben 0ee aus*

fchöpfen, roeil bas 933affer nicht blau ift?"

„9tun foITs bie ®rohmutter felber feben, bah cs kein bihchen blau

ift," rief ber SKeirebli, ficb mit plattooUem Ärug erbebenb, aus. „5s

ift mit ben 9Uttem unb ben iprin^effinnen unb ben 0chroönen Qutb

nicht roabr geroefen."

®er ?nte mufete nur fo Slugen machen.

„3a, roo ift benn beine ©rofemutter ju öaufe?"

„$a, halt }u ^bam unb Soa in Sinfiebeln."

„3n Cinfiebeln, im lal ber 9IIp? 3“ fo, ben 9Deg," machte ber

3ifcher aufatmenb, es roar ihm einen Augenblick gan} roirbelig unter ber

ipelakappe geroorben. „3o, roie kommft bu benn aber bieber an ben 6ee?*

„3ch bin bolt mit bem 0cbIitten ben Serg hinunter gefabren."

®er gifcher fab nach ber 0onne.

„9lun mufet bu aber fchauen, roieber beimaukommen, törichtes Sürfcb<

lein," meinte er mit bebenklichen Augen. „(Es hämmert halb unb bet

3Beg bis auf ben Serg unb bann erft roieber über einen jroeiten Aerg

ift roeit. ©er 0cblitten hoi bich roobl in einem Aiertelftünbchen hinab'

getragen, aber binouf, fcbau bich nial um, ba gebt’s länger, kleiner.*

Aafch roanbte fich ber SDieirebli unb jebt erfchrak er hoch fehler, ffieit

roeg, hoch oben fab er bie Abenbfonne burch ben Sannenkamm bes

§obenebeI fchauen unb auf bem Aerg ftanb etroas Sßeihes. ®as roar

roobl bie Kapelle bes heiligen SDicinrab. kleinlaut nahm er bie 0chnur

feines 0chIlttens 00m Aoben ouf unb fagte kaum hörbar; „Abie roobl!"

„fiebroobl, bummes Aüblein!"

fiachenb jog ber Alte feinen Äabn oöüig ans £anb. SKeirebli aber

böfcite bebrücht, ben fchroeren Ärug im Arm, über bie AMefen baoon.
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Bon ÄU 3«it noch bet Äapelle botb btoben auf bem ®etg 2lus*

lug baüenb.

iBalb boM« er bte grünen 3Btefen, ben $ag unb bos ®ouembötfIein

hinter ficb unb kam aus ber kotigen fianbftrafee in ben oereiften Serg*

roeg unb bann, allmäblicb anfteigenb, auf ben gliftemben 0cbneepfab.

53etrübt lief er böbroärts.

3)a rumpelte aus einem einfamen Sätfd)i)äusci)en am ^Deg ein lSnb>

lieber Briefträger.

„aDobin roillft bu benn noch, Äleiner?" fragte er, ficb ju ibm gefellenb.

„Öalt über ben Berg."

„Über ben Berg ? 3)a gibt’s bir noch mübe Beine. 2Das trägft bu

benn in bem großen Ärug? Bienenhonig ?"

,9iein, aBoffer."

„aibfl/ luobl aOeibmaffer aus bem ^apujinerklofter? 2)u bift aber

ein frommer 3unge."

„aiein, ©eeroaffer."

»©eeroaffer? aBillft bu mich bönfeln? 2ßas foUteft bu benn mit bem

0eeroaffer rooUen?"

„§e, icb roill es ber ©roßmutter beimbringen."

kift bu benn nicht recht bei 5roft? öat benn beine ©roßmutter

noch nie 0eerooffer gefeßen?"

„Soch- ®ie ©roßmutter bat aber gefagt, bas 0eeroaffer fei blau, unb

jeßt ift’s hoch nicht blau geroefen."

©er Briefträger gloßte ißn mit feltfamen aiugen an. „Büblein," rebete

er, „leer" hoch bas blöbe aDaffer aus unb fteig mit mir ba ins §aus

hinauf. 3cb roill bir ben Ärug mit gutem Bimenmoft füllen laffen."

„9iein," fagte ber Bieirebli unb oerbarg feinen Ärug fchier ängftlich

unter bem Sismerkittel.

©er Briefträger faß ißn einen aiugenblick ratlos an. ©s roar tob>

ficßer, ber j^leine roar aus einem 9lanenßaus entfprungen. ©aß es feßon

fo junge Süarren gab 1 Bisßer ßatte er geglaubtes gebe nur ausgeroachfene

aianen. ©r mußte bie Bäuerin ßolen im Saufe broben. ©ie foUte ben

armen nänifeßen Buben ßerauflocken. ©ann könnte man ißn ja in eine

Jtammer einfpenen, bis man berausbräeßte, rooßin er geßörte. „aCart’

ein aBeilcßen; ieß komme gleich roieber!" fagte ber Bote unb polterte

bos ©tiegenbrücklein hinauf ins Saus hinein, aiber kaum roar er nießt

meßr ju feßen, feßte fieß ber ©ieirebli, ber ben aiugen bes Brieftrögers

nur ßalbroegs traute, in ©rob. „S<tlt !" rief’s, „bleib fteßen !" ©er Äopf
bes Briefträgers guckte aus einem ^enfter bes Bauernßaufes. ©oeß ber

SOieirebli blieb ni^t fteßen, unb als er ben Briefträger ausrufen ßörte

:
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„ba läuft bei 9Ian!", rannte er in roilbem ®aIopp baoon, unb erft als

er ben SDalbranb erreicht batte, roagte er aurü(fa}uf(bauen. 9liemanb Der>

folgte ibn. 9tocb einen flUcbtigen, fdiroermütigen iBIidt tat er auf ben in

beginnenber ©ämmerung liegenben ®ee, ber nun aurb aus ber

ganj grau anjufeben roar, bann tau(bte er feufjenb in ben oerfcbneiten

$ocbn)aIb unter.

<£s roar fcbon recht bunbel im (Ebelmalb. Unb als er tiefer unter bie

finfterblicfienben bannen bineinkam, liefe ficb non irgenbroober ein un<

beimlicbes klagenbes ^äu^n oemebmen, bas immer näher kam. Sen

Knaben fröfteüe es. ®a mar gemife ber $e;enoogel, ber puppert, um

ben SDeg unb rooUte ibn oerlocken. ?iun märe er bocb faft frob gemefen,

er hätte 3Beibmaffer im ^rug gehabt. SOUt klopfenbem ^erjen Tief er

böberoärts. (Es mar aUmäblicb ftockfinftere 9lacbt geroorben; aber ber

Qlbenbftem ftanb ob bem 993alb unb liefe ifen nicht oom rechten U3es

abkommen. (Ein betferes Sellen mar im $o4- Sn (Efeelbär fiel ihm

ein, oon bem bie £eute erzählten, bafe er ben einfamen pilgern ouflauere

unb fie in feine ööble oerfchleppe. 3fÖt fab et etmas am 953ege fteben,

bas einen ?Irm ausftreckte unb unheimlich fchnalate; etmas ®rofees. Stuf-

rechtes. ®emife mar es ber Sär, ber auf ben Hinterbeinen untn ber

Sanne ftanb. Sntfefet hielt er an unb magte fich keinen 0chritt meiter.

®r betete alle 0tofegebetIein, bie ihm einfieien. 3Däre er hoch }u Häufe

geblieben bei ber ®rofemutter, bie fefet nicht einmal mufete, in meicb

fchrecklicher ®efabr er fich befanb! fieife fing er ju meinen an. 5)a roarb

es ein menig heiterer im 3BaIb. Unb nun erkannte et im Ungeheuer

unter bet Sanne einen Srunnenftock, bet luftig brauflosfchnal^te. SBie

ein aufgefcbeuchter Hitf«h jagte et batan oorbei unb hielt auch nicht irme,

als ein ^üchslein, nicht allau eilig, über ben 313eg lief, benn nun fab

er faft jeben 2lft am Saum. Sie 0ci)langen, bie ootbet §u beiben 6eiten

bem 3Deg nachliefen, batten fich in barmlofe Saummurjeln oermanbelt.

^uf einmal ging ber ^alb auf. ®r ftanb am SBaibgatter unb fab auf

atmenb, gana nabe ob fich, l»« @t. SWeinrabskopeUe, übet bie eben bet

ÜRonb aufging. ?ius bem babeiftebenben 3Birtsbaus aber fchauten bie

beüerleuchteten genfter gar freunbli^ auf ihn herab.

®in ^ufjauchaen ; ein tolles Haften. Sa ftanb er oot bem SBirtsbaufe

unb fchaute fich, langaufatmenb, noch einmal um. 0cbmara, unheimlich

bräute ber ®feelmalb herauf, ^ber barunter, im tiefen Sale, lag ber

0ee in bläulicher Sämmerung, unb bie fiichtlein aus bet Surgftabt übet

bem 0ee aminkerten ihm gebeimnisooU au.

3eboch er manbte fich Italt ab, fchob ben 0chIitten neben bie 0tein<

treppe unb ftieg, ben ^tug in bet ^nb, ins Wirtshaus hinauf.
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e
bi grofeet öunb kam ibm fe^roelfroebelnb entgegen, ©et breite ®ang

root t)ell erleuchtet unb borin ein eiliges ^eruntlaufen bet SSJlägbe. ®t

pckte in bie SDirtfchoft hinein. Äortenfpielenbe Änechte ho*ten lömtenb,

unb bie 5“ufte ouf ben ©ifch Ichloflenb, um bie buhfühiQen ©ifche. 2ln

einem ©chiefertofeltifch horien f« 0or *1"* SKogb, bie beim Äteuaiofe ben

oierten SKonn erfetien mufete. Unb fie erfefete ihn auch, benn eben fchüig

|ie einem mogelnben Änecht bie Porten olfo aus ben $önben, bofe fie

nne bie ^honiblätter im ^öhnmirbel herumtonaten, mos an allen ©ifchen

mit einem bröhnenben ®elöchter gefeiert mürbe. „0o recht, ^thli.

Sfig’s bem 9lotböpfigen!"

SKeirebli gog ben Äopf enttäufcht auriiefe. ®os rooren nicht bie ge*

fuchten ©orfleute oon Sinfiebeln. ®s roarb ihm bang ums $era. ©3enn

fie fchon hrimgefahren mären ? 2Denn et in ber finftem Stocht mutter*

jeelenallein ben meiten 9Ceg ins SBalbbotf aurücbmachen müfete? Unb

gar über bie ©eufelsbrücfee, mo fein uerheiter Uroetter, ber Sofroftes, mit

ben oiet (Elementen im 0teckenknopf umging!

,2Das fuchft bu, Süblein?"

Sie freunbliche SBirtin rebete ihn an.

„3Do finb benn bie fieute oon (jinfiebeln?" fragte et fchiet meinetlich.

«Oben im 0aal. ®eh’ nur hinauf, kleiner!" machte bie SBhtin unb

Dcraog fich in bie ^che.
Stmas beklommen, mit fcheuen Siugen begann ber SOteirebli Uber bie

breite ©reppe in ben obem 0tock hinaufaufteigen. ©och tr brüdtte fich

fchiet ängftlich an bie SUanb, als ein paar ©tägbe mit gtogen glatten,

auf benen allerlei 0peiferefte lagen, aus bem obem ®ange herabkamen

unb fich flüftemb unb kichemb an ihm ootbei bie ©reppe heruntermachten.

Siun ftanb er im ®ang, auf beffen S3oben aus aniei offenen ©Uten bas

Sicht fiel. ®s fah ba oetfehmiegenet aus als in einer SSeichtkirche. Statlos

ftonb er bo. 0eine ©orfgenoffen fchienen nun hoch heimgereift au fein.

$ben mollte et mit einem $öngmäulchen bie ©reppe miebet leife hinunter

gehen, ©a bröhnte es burch bie offenen 0aaItüren in ben ®ang hinaus:

,6tabellenritter hoch 1 Sins, amei, brei 1" Unb nun ging ein fürchterliches

(bepolter los, als ob im 0aal brin ©ifche unb 0tühle au tanaen anfingen,

unb jeht fchallte in bas ^ulterpulter ein tolles ®elächter.

Srft hatte ber SSteirebli, bleich not Sntfegen, baoonlaufen mollen, unb

root fchon einige 0tiegentritte hinuntergeraffelt. Slbet bas fröhliche 21uf*

lochen hielt ihn an. ®r magte fich in ben ®ang aurück unb fchlich fi<h

auf ben Sehen bet SBanb nach au einer offenen ©üre. (Erft aögemb mit

faft furchtfamen Slugen, bann übet unb über lachenb, mie ein S3utterftock

auf ber ©raggabel, glogte et in bas hellerleuchtete Seftgemach-
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3n bem niebem 0ad, bet an bei S)edie befc^eibene 0tubbaturDn>

jierungen jeigte, ritten auf ibien 0tü^len bie Sorfleute oon Sinftebeln,

SOtännlein unb SDeiblein, binteieinanber, in roilbem ®aIopp um bie langt

7afel unb fc^ien fic^ bie ganje^aoalkabe bei bie|em0tabeUeniitt bönigli^

ju unteibalten. Ss mar ein unabläffiges, einhelliges °us bem bas

poltembe £act)en bei SOiännei fchmerföUig roie ^ueil)äbne herausiaufcbte,

roöhrenb bie f(hlud)aenbe gteube bei grauen roie ein giug Seteben ben

0aal ausjauebite. Äunbum ging’s, immer runbum. „galtet ein, in ©ottes*

namen!" rief gruebfenb unb hicbernb eine rooblbeleibte grau Slatsberrin,

„icb bann nicht mehr." — «gupp, Slöfelein, bupp !" rief ein ftrammer

0cbübenIeutnant, ber bie Sfleiterei anfübrte. ®t tat, ols göbe er feinem

^fetb bie 0poren. „3unt Sonnet!" lärmte jebt beuebenb ein bicbei

SKebgermeifter. „gebt ift’s genug, fonft mufe icb aufgeiften. geb wollte

liebet ouf einet Äub reiten als auf einem 0tubl." Cmeutes tolles 9luf-

lacben. „galt!" bommanbierte ber flotte 0cbübenIeutnont. „Sie Sutg ijt

erftürmt. 9lun gilt’s aber noch bas Somröseben berausaubolen." Sie

bölaemen^ferbe blieben fteben, unb lacbenb trockneten ficb bieSDiannsIeute

ben 0cbroeib oon ben 0timen, roäbrenb bie grauen ficb ploubemb unb

bicbemb bemühten, ihre beim roilben iRitt etroas auseinanbergegangenen

gaare ju orbnen unb bie ju IBoben gefallenen ^ämme, gaamabeln,

fiöffel unb aJleffer aufjulefen.

Sacbenben ^uges unb offenen SDiunbes hatte bei SOteiiebli biefem fiöb-

lieben Staben jugefchaut. gaft roäie ihm ooi 95errounbeiung ber ^tug

aus ber ganb gefallen, als er fah, roie alte, fonft fo geftreng blicbtnbc

iRicbter unb Statsherien unb bibeibe SReifter unb Krämer unb gar ältliche

fromme grauen unb junge jüchtige 213eibsleute, bie fonft bie ^ugen bäum

aufaufcblogen roagten, bei biefem tollen gejentans ficb not SDergnügen foft

nicht au faffen mußten, ^er als es auf einmal ftiUer routbe, gewahrte

et ben langen, mit febimmembroeifeen Sücbern überbeebten Sifcb, unb nun

oergafe er feine gutaufgelegten Sorffippen ooUftänbig, unb bas SSafjet

lief ihm im SDtunbe aufammen. gn erfreulichem Surebeinanbet ftanben

auf bem Sifcb bauchige, rote unb roeifee giafcben unb umfangreiche

“ipiatten, auf benen bie anfehnlicben SRefte füfeen ©ebäcbs, SRibelpaftetcben,

güppen unb anbere leckere Singe recht anaüglicb aufgebaut rooren.

Unb aroifeben ben parabiefifcb buftenben glatten oertaten ficb gerooltige

0cbüffeln, bie oon gefebroungenet 9Ubel überquollen, roie oereifte ®runncn<

tröge oon blenbenbroeifeem ganuorfebnee.

SKeireblis SKunbroinbel glänaten unb gleifeten roie frifcb gepulte goI>

bene Stofeben.

Unterbeffen ging bas buraroeilige 0piel roeiter.
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,2)te Smg, bie ift genommen ein, mo mag benn rool)1 2>omrÖ3cben

ftin?" rief ber 0cbügenIeutnant buicb ben 6aal.

Sin älteres, rooblbeiebtes ^rauc^en erI)ob ficb unb antroortete: „S)as

nitffen bie fieben ^agen."

,933as tuen benn bie fieben i)3agen machen?"

,0ie foUen bos oermunfe^ene 0djlo§ beroadjen", gab bas SDeiblein

jurficb.

2>a rief bet 0d)übenIeutnant: „0o foHen fie ju uns ^ereilen unb uns

bie redjte SDabrbeit mitteilen."

$as ^raueben antroortete: „®et erfte liegt branb unter bet grefebanb.

Ser jroeite bot i>ie SDtagb am 0cbUr}enbanb gejerrt, ba t)ui fie ib” in

bie ®erümpelbammer gefperrt. ®et britte ftieg auf einen öoHunber, jeöt

kann er ni(^t mehr berunter. Set oierte rooUte §onig lecben, ba tat ibn

ber Äoeb in ben Äellet fteeben. Sen fünften töt ein glob ins Sein ftupfen,

je^t bann et nimmer bupfen. Set fedjfte bann keine §ofen auftreiben,

barum mug er im Seit bleiben. Ser fiebente ift noch ju jung unb bot

kernen Srofamen Ctfabrung."

„Set ift ber rechte, bet roitb es roagen unb fonber Soifcb bie SBabrbeit

lagen. ®t trete cot in ®ottesnamen!" fagte ber fieutnant fein 0prü^lein

roeiter unb rief bann ringsum in ben 0aal: „2ßer ift ber jüngfte oon

allen in biefen fallen?"

Siefes 0(broeigen. Sann Äicbetn unb Sufcbeln. 3eöt aber rief ein

ober ©afnermeifter: „Set jüngfte ift roobl bet Säcberbari, bes Unter*

borfbäefeers 0obn!" Ser Säcbetsfobn, ber mit glänjenben Slugen, aber

mäusebenftiU unten am liftbe neben bem §afnermeiftet fafe, febtab ju*

fommen unb errötete, als er mit einem SRale alle klugen auf ficb gerichtet

fob. (Einen rafeben Slicb tat et nach bem Slnnell aur reltenben ipoft,

bas jroifeben feinem grauborftigen Onbelpaten unb ber fpi^näfigen SDlutter

bes fpielleitenben 0cbüöenIeutnants fafe. Sas fab ihn mit ftillen beifeen

äugen an. 0cbücbtem erhob er ficb, unb an feinem oerlegenen Säufpem

fehlen es, als rooüe et etroas fagen. Socl) nun rief bes fieutnants

SKutter mit hohem fpifeen 0timmIein: „Ser jüngfte oon allen §enen im

6aal roirb boeb roobl mein 0obn feinl" Silles fab nach bem flotten

Surfeben on ihrer 0eite. Ser roirbelte eben fein 0cbnäuacben heraus*

forbemb auf unb febaute locbenb, mit oielfagenbem Slugenaroinbetn, au

änneli bin, roas biefes, obroobl es mit keinem Sluge auffab, mit gtofeem

Unbehagen gar roobl bemerkte.

„3cb roetbe Slnfang 2Kai fünfunbaroanaig!" rief aber jefet mutig bet

Säcberkari.

„Unb ich Slusgang SOtaU" gab ber £eutnant überlaut, triumpbierenb,

6 fibbtut|d)e SDtonatsbefte, 1911, Uugup. 34
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jurüdi. Unb roieber fc^aute er geraberoegs auf Snnelt. 9Uin lougte

bie ganae,7afelrunbe, roo bet fein 2)omiös(^en au finben gebocbte,

falls et fpStet ben ‘ifJrlnaen fpielen bürfte.

3e^t erhob fid) unten am ^ifch bas muntere ^rauchen mieber unb

rief jum ©rfiüfeenleutnant geroenbet: „6o reb’ er, ^age, uns ju ©e*

fallen, roo ift Dornröschen, bie ©chönfte oon oUen?"

„O nein," fagte, fich erhebenb, ^nneli, jur allgemeinen 33errounberung,

„ber Öen Leutnant ift nicht bet 3üngfte im ©aal. Cs gibt noch rinen

oiel jüngeren; bort fteht er an ber Dürel"

blutrot, jittemb lieg fich bas SOtügblein roieber auf feine ©tabtllf

nieber.

^Iles fah neugierig nach ber Düre unb ein (Selächter raufchte buih

ben ©aal. „Slüroeg," rief ein ehrfamet Duchhen, „ber 3)teirtbli ju

^bam unb Coa ift ber jüngfte unter uns, ehrlicher SOalbleute ^b
unb ein ^age roie oon ®ott gemacht. Der roirb roohl am unbeftech-

lichften unb ohne glattiererei bie ©chönfte h«roushoIen." Cmeutes ©e*

löchter unb allfeitiger ®eifaU ber hochoergnügten Dorfleute.

„^ornrn au mir, iBüblein 1" rief bas ^nneli bem auf ber Dürfchmelle

ftehenben Knaben au.

SDieirebli ftanb immer noch roie im Draum ba. Cr ftaunte unab<

löffig auf ben mit lauter guten Dingen überlabenen Difch, ben er {o

nahe oor fich bade unb ber ihm hoch oerroehrt roar, roie feinecaeü

ÜRofes bas oon SDUlch unb öuuig fliegenbe gelobte £anb. SÖHt naffcm

Dtciulchen fchmachtete er nach braunen öüppenbergen unb befonbets

nach bcu taubenflaumaarten Diibelfitnen. O roie es oon bem langen

Difch h« buftete! 2lls ihn aber bas Slnneli noch einnial onrief unb

ihn gar bei bet öanb fafete, erroachte unb begriff er. Cln Slufleuchten,

bas in ein immerroährenbes fchroeigenbes Sächeln überging, oerblörte

fein ganaes ©eficht unb roiUig, noch traumbefangen mit fehler unfichet

taftenbem f^uhe, lieh fi<h »on ^nneli an ben Difch führen. lBehut<

fam fteUte fie feinen fehleren ^rug auf ben Soben neben ihren ©tuhh

fegte fich unb aog ihn auf ihren ©chog. Unb ba fag er nun roarm unb roetei),

aber unruhig unb ein bigehen oerlegen. Dlefes Snneli hirit ih” jo

noch für ein kleines ©chofeklnb. „2Do blft bu benn geroefen, SDleirebli?

3ch hu^c tuohl nach bir ausgefchaut unb gefragt, hoch niemanb lougte

etroas oon bir. Do bachte ich nilr, bu feleft geroig roieber hrimg^

fchlittelt." Cr lächelte fortroährenb, fehlen aber nichts au hören. SDiü

grogen ^ugen ftaunte ec immer auf ben Difch unb konnte nicht füll

figen. ©chneü griff ?lnnell in feinen Deüet unb fchob ihm eine oon 9libcl

übetqueUenbe öüppe in ben SOiunb. „9limm SUblein, nimm nur!
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Unb nun fag, n>as ben gongen Slac^mlttag getrieben? $a[t

bu benn roirklid) im 0ee branten 933affer geholt?"

„Öeja", fagte er je^t, mit Iad)enbem 1^«" ©ihlagrahm

ringsum fSuberlicf) oom SOiäuIchen leckenb.

$orchte alles auf um ben langen ^ifch!

„Ums öimmelsroUIen, bas fehlte noch, bafe unfete SOlägbe foroeit aum

Sninnen hätten! 3“/ ober nmnim hoft bu benn bas 3I5affer aus bem

0te heiaufgeholt, bu einföltiges Süblein?"

„3o", machte er, fich unruhig in ihrem ©chofe hin* unb herroiegenb,

„n>eil holt bie ®rogmutter gefagt hot, bas SDaffer im ©ee fei hnifternb*

blau, blauer als ein SläuekUgelchen."

Sin fröhliches ^uflachen ging im ©aal herum.

„3o ift’s benn nicht blau geroefen?" fragte mit oerrounberten ©cholken«

äugen bas SOiägblein.

„3o hoch, non roeitem ift’s fchon blau," meinte ber SDleirebli, „aber

rotnn mon’s onrührt, ift’s blofees leeres iSrunnenroaffer. ©chau nur I"

Unb gefchroinb hob er ben fchmeren ^rug oom tBoben auf unb hielt

ihn 2lnneli unter bie Slugen.

„Sßahrhaftig," fagte fie, in ben Ärug guckenb, „es ift kein bifechen

blau, nicht einmal fo blau roie beine Sismerkappe."

„Unb bie ®rohmutter hot es hoch ficher unb heilig gefogt," machte

er, mit bebenklichen, fchier norrourfsooUen Slugen ju ihr aufblickenb.

„3o, roeifet bu, kleiner," fprach jeftt 21nnelis Onkelpate, „beine ®rofe*

mutter ift eben alt, unb ba bekommt man rounberliche ^ugen unb kennt bie

Sorben nicht mehr recht auseinanber. ®u mirft aber nicht fo bumm fein

unb ihr bas fabe ©eegeroöfch jutragen rooUen. ®eh, SKeirebli, leer’s aus
!"

„9lein, nein," rief ber SDleirebli erfchrocken ous unb kniff ben Ärug

äinifchen bie magern Änie. „3th u)iU bas SKaffer ber ®rohmutter

heimbringen."

2Dieber ging ein munteres ®elächter um ben Jifch.

„Si, fo lafet hoch ben bummen ®uben unb feinen Ärug einmal!'

rief jeht ber ftramme ©chüöenleutnont. „3ch benke hoch, mir motten'

bas ©omröschenfpiel fortführen, fonft kommen mir bamit au keinem

Snbe. Unb bo biefer hereingefchneite ®ub nun einmal ber 3öngfte im

Sool fein mufe, fo fott er reben."

®er grofee ^rger, ben ihm bas 3>oifehenfpieI mit bem SlJleirebll oer«

urfachte, mar beutlich genug aus feiner ©timme herausaumerken.

iRafch erhob fich bas lebhafte ältliche ^eouchen unten am 2!ifch unb

fpmeh, fchier feierlich ben SKeirebli anblickenb: „3üngfter ^age, fag

uns au ®efaUen, roo ift bas ©omröschen unb bie ©chönfte oon allen ?"

34
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SJletrebli glofete ble nerftänbnislos an unb errötete. 2Bas botte

benn bie mit i^m? 2Bas rebete fie non Somröstben mit tf)m ? Slber

bas ^nneli {(^ob ibm ein 9UbeIpaftetcben in ben offenen SDhinb, jog

if}n fefter an ficb unb raunte i^m ins Obr. „®eb, bu barfft auch mit<

fpielen. 3*^0 roas für ein gefcbeltes Süblein bu bift, roie beine

®rogmutter immer erjäblt, unb fag laut unb bctjb^ifi b^i^Qus, mer non

allen grauen, bie um ben langen Slfcb fifeen, bie allerfcbönfte ift."

„0pielt Ibr benn ©omröscben?" fragte er bolblaut.

„grellid)", flüfterte fie jurücfe. „Unb bie ©cbönfte foU bann eben bas

Sornröscben fein. 9Ber ift nun bie ©cbönfte im ©aal?"

3egt ging bem SOteirebli bie ganje ®ornrös(bengefcbicbte im ^opf

auf, bie ibm bie ®robmutter mobl bunbertmal fcbon butte erjöblen

müffen. £r fing an, fitb, immerfort löcbelnb, am Siftb umjufeben unb

fcbaute mit fcbeuen, ober ernftbaft prüfenbcn klugen oon einer grau

jur anbem. Cs mar fcbier unbeimlicb fülle geroorben im ©aal. ^bct

nun begann allmöblicb mieber ein leifes liebem unb oerlegenes güfteln

um ben Sifcb ju geiftern, benn 5KelrebIis locbcnbe Suglein oerroeilten

gar lange bei einigen bübfeben grauen, bie cor SJerlegenbelt unb banger

Cnoartung nicht roufeten, roobin fie feben, roie fie flcb anfteUen unb

laffen foUten. 2Iber oueb er roarb oerlegen, benn nun roanberten feine

Slicüe ratlos an^ifeben amei nicht mehr gana jungen, aber üppigfebönen

grauen bin unb mieber. Unb bann begannen feine ^ugen oon neuem

ble 9lunbe um ben ganaen lifcb- ®ocb immer mieber kehrten fie a«

ben aroei aünbbranbrot gemorbenen ißieralgerlnnen oon fcbmellenber ©e-

funbbeit aurück. SBeIcbe mochte benn mobl bie ©cbönere fein? 9Bie

bilfefucbenb fcbaute er an 3Bönben unb Seefae herum. ®a fab er im

©piegel gegenüber ein Süiögblein figen, rot mie $lut unb meib nie

©ebnee. Unb bas bleÜ im ©cbofe einen Änaben, ber einen Ärug in

ben Firmen batte. Sllögefcbmlnb kehrte er ficb um, oifo bafe bas SBoffet

im Ärug fcbmoppelte, unb fcbaute erfcbrocken unb erftount bem gäafl’

ferlein ins ®eflcbt, in beffen ©cbofe er fafe unb in beffen 2Iugen ein

Irönlein mie ein lautröpfleln blinkte. Unb fehler oufjaucbaenb nef

er in ben ©aal, fo laut er oermoebte: „Sas Stnneli aur reitenben ißoft ift

bie ©cbönfte oon allen ! Cs ift eine mie bos ©ornröseben im ®ilberbucb!"

Cin tolles ®eläcbter, aus bem beifällige Stufe berausfebaUten, broufte

um ben Sifeb- „®ut geraten 1" rief ein feifter Slotsberr. „93roo abg^

febnitten!" lachte ber Juebberr. „gns ©ebroarae getroffen!" lärmte ein

alter Slimrob. „3a, ja," mochte Slnnelis Onkelpate unb ftricb fub

fcbmunaelnb über bie grauen gaarborften, „bas SJüblein bat ein gutes

Siäseben; berfinbet’s gemig einmal bnaus, trob einem IBiencben, aus
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nxlcben Blumen ber $ontg am fügeften buftet. mir 9efci)etb, Sürfd)*

dttnl" (Er blelt SKelrebll bas DoUe SDeinglas bin, rooran bet oollet

Sreube, bafe et’s fo gut getroffen haben foüte, alfo tapfer jog, bafe bas

(Bios immer leeret mürbe, „öalt, holt, es tut’s!" fagte lacbenb ber 3üte,

,bu f(blu(bft ja rote ein Äennel. 2Ius bir bann nod) ein trinbfefter 9Jlann

berausroaebfen. Stimm aber jeöt lieber noch einen SDtunbooU Stibel."

Unb er überfüQte ibm Sinnelis Sellercben mit einem luftigen, fd)nee<

njeifeen öügel, ben ber Änabe fogleidj eifrig abjutragen begann.

Unterbeffen fag Slnneli füll ba unb fuhr bem effenben Knaben ftreicbelnb

unb fcbmei^elnb über ben blonben 0trubeIbopf, in blutroter S3erlegenbeit

unb läcbelnber, glücbfeiiger 33erroinung immetju in beffen ^rug binein>

blicbenb, als febe fie barin nun nicht nur kniftembblaues SOaffer, fonbem

auch einen bniftembblauen öimmel. SlUe Slugen guebten nach ihr- 5Ius

Dielen grauenberjen bofletsn bte Steibteufeicben in bte beifeen Äöpfe

hinauf unb fcbielten bureb bie braunen unb blauen genftereben mib*

günftig nach bem in bolbfeliger SInmut bafigenben Sinneli. Sag er gerabe

biefen jungen Änopf auslefen mufete! jlfcbten bie Jeufeicben. Unb

nabrbaftig, roie es fo ba fag, glich bas SOtägbiein auch gana einem

atofenbnopf, ber in ber roarmen 6tube eben aufgeben roill mitten im

SSinter. SIm aufgebraebteften roaren heimlich bie aroei oerfebmäbten üppigen

6cbünen, bie ficb bureb bas S3üblein febon faft auserroäblt faben. Slucb

bes 0(bübenIeutnants SOtutter febaute fäuerlicb brein, roie eine Aucftucbs<

ampfer, benn fie roar gar nicht aufrieben. Obfebon fie rougte, bag ihr

flotter 6obn unbebingt auch bas SInnell auslefen mürbe, roöre ibr’s boeb

lieber geroefen, er hätte anftatt bes bummen Suben ben Preisrichter

machen können. 2)a hätte er geroig geroonnenes 0piel gehabt. (Doch

hoffte fie immer noch auf ein gebeibücbes ®nbe, benn nun kam ja erft

ber öaupttrumpf bes ®omröscbenfpieIs. (Eben erhob ficb uni«” o*” ^ifd)

bos runblicbe, queckfilberige graueben roiebet, naebbem ficb ber £örm
unb bas (Beläcbter elroas gelegt batten, unb oerkünbigte: „Stun roirb ficb

Somröseben, bie febönfte ber grauen, im Praum nach ibient lieben

prinaen umfebauen; ber foU bas Stöslein bureb bie ©omenbecken, mit

einem ehrbaren Äufe oom 0cblaf auferroecken. 0ag an, bu 0cbönfte,

roet erfcbelnt bir im Praum?"

gebt mufete bas Slnneli antroorten. übet unb über rot, hob es ben

Äopf, unb roäbrenb feine ginger SDleiteblis Sismerkittel aerknitterten,

fab es ficb auQbufi runbum. SIber unter ben oielen freunblicben unb

ermuntemben Slugen begegnete es auch manchen Plicken, bie ben 25er«

brufe ihrer öeraen nicht genugfam au oerbergen roufeten. Unb als fie

gor bes ©tbüftenleutnants erroartungsooUes (Beficbt unb feiner SKutter
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fpige, na(4 intern SOlunb angelnbe 9lafe erfc^aute, fenbte fie bas braun-

lotbige ^öpf^en roieber unb blieb ftiU.

„3um ®onner/' fd)nauate fie aber jeöt i^r Onhelpate an, „reb botb

einmal! SBirb bir ja roof)I aud) fd)on non einem geträumt t)aben, Som<

rösdjen, bemt bie $afen unb bie jungen SRäbcben träumen ja fogor mit

offenen klugen. 9lenne beinen iprinjen 1 $en roüfteften roirft bu etwa

ftaum ausgelefen haben ; bafür haft bu mir ju flinke Suglein. (Seiftnn

ja ben ganzen 2ag herum roie ®Iaumaifen."

®in übermütiges Oelächter erfchoüte.

9Iun geriet aber bas 2lnneli erft recht in Serroirrung, unb obroohl es

ben Äari totenbleich in feinem 333inkel hatte fifeen fehen, oerlor es boch

allen aJlut unb fprath jefet mit unficherer 6timme ju bem effenben SDleirtbli,

ihn am ÄÜtel jupfenb: „SKein “iprinj, ich f<h bich im 2taum an ber

Sofenhecfeen; bu fotlft mich mit einem füfeen Äuffe auferroecken!" Unb

als ber SDieirebli, ber eben feinen ©chlagrahmhügel bis auf ben ®ranb

abgetragen hatte, oerrounbert auffchaute, packte fie mit beiben $önben

feinen Slonbkopf unb moUte ihn auf ben oon ber 9UbeI ringsum

fchneetaubenroeihen 3Uunb küffen. ^ber er aappelte fich energifch los

unb fagte, ^nneli mit emfthaften, fchier anklagenben ^ugen anblickenb:

„9lein, ich barf kein grofees SDlaitli küffen, hat bie ©rofemutter gejagt,

fonft bekomme ich rt«* SBarje im SKunbroinkel."

Sin bonnembes, ein jauchaenbes ^uflachen ging im 0aal um. ^bei

als ber ^abe fah, roie bas ^nneli bunkelrot rourbe, roie es ihn feltfom

anfah unb roie ihm gar Sränen in bie ^ugen fchoffen, roarb ihm trübe

aumute, boch bo kam ihm ein SinfaU. ©ein ®eftcht leuchtete auf, unb

laut rief er
: „3I3eiht bu roas, ^nneli. 3luf boch ben Säckerkari. ©chau,

bort unten fiöt er in einem SBinkel. ®er foH bir einen Äufe machen.

Sr hat bir ja hrute auf ber ©chlittenfahrt mehr als aroanaig gemacht;

ich hab’s roohl gehört."

Sin roahres Slufheulen burchtobte ben ©aal. „®u ©oraiersfrah, bu

Sonnersfraö !" lärmte ber Onkelpate. $as 21nneli aber hatte, auffchreienb,

bie $änbe oors ®eficht gefchlagen unb haftete aum ^ubelgemach hinaus,

gefolgt oon ber ®afe, bes Onkelpate grau, unb ber lächelnben SDtrün.

gm ©aale aber roollte bas Sachen unb kichembe lufchcln unb über-

mütige ®etue au keinem Snbe kommen. Unb als fich nun auch ber

iBäckerkari blutrot erhob unb fich fa unbemerkt roie möglich aur hintrrn

!£üre hinausaubrücken trachtete, ging ber ©pektakel oon neuem los.

Äaum roar er oerfchrounben, rückte bes ©chüfeenleutnonts SÜhitter näher

aum etroas oerärgert breinfchauenben Onkelpate unb fagte mit hanifi'

füfeem Sächeln unb flötenbem Sülunbe: „$a hätte man aifo gleich 0iü<k‘
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iDÜnfd)en unb bie 33etIobungsfeter abbalten können, benn, roie’s fc^eint,

bat biefer 33ö(keTsfof)n 3b)^e ^liebte fc^on auf bet $erfal)rt erobert. 9Iid)ts

für ungut, $err 91ad)bar, aber bas ntug man fagen: Cs ift red)t fcbnell

gegangen, unb gemi^ bie menigften im 0aale hätten oon ^nneli }ur

reitenben ^oft eine berartige Stautfaf)tt erroartet."

Ser ^Ite ftante fie erft faffungslos an. Cr erI)oIte fid) jeboeb gefebminb

unb ontmortete jiemlitb laut: „Ci, Stau 9lacbbarin, ’s ift roobr, mir

kommt bie bumme (Sefebiebte auch unermartet, aber mie bei^t ein altes

Spricbmort : llnoerbofft kommt oft. Unb, beja, unb fd)liebli(b, mas ift

benn babei, menn ficb bas ^nneli ein bigeben binterriieks nach einem

umgefeben bni? $aben mir’s benn feinet 3eÜ unb feligen ^ngebenkens

anbers gemacht?"

„Sonun," gab bie 2IIte juriiek, unb ihre fpifee 9iafe bliöte wie eine

meffingene ®runnenröbre in bet 0onne, „es roitb eben boeb oerfebieben

gehalten. 3^^ n>ill auch burebaus nichts gefagt buben. meine nur,

3bre Jungfer 9licbte fei boeb noch ein bifeeben gar jung unb hätte 9 en>ife

noch eine 'ipartie machen können, bei ber bie Srautfabrt nicht in einer

grünen 5rube unb aus bem Unterborfe herauf hätte ftattfinben müffen."

Je|t aber fuhr ber Onkelpate herum unb fagte, aifo oemebmiieb,

bog aQes gu ihm binborebte : „Obo, Stau 9lacbbarin, ba mug ich febän

bitten. 3um erften beibt’s: Jung gefreit but niemanb gereut. Juni

anbem ift bet Säckerkari rechter £eute ^nb, unb auch bie grüne, etmas

iDurmfttebige ^rube kann niemanbens 3IbeI fcbmöcben. Jum Siebbaben

braucbt’s keinen $enenfcblitten. ^nnen ficb t>le febönften Jalter auf

einem mobrigen Juunpfabl gern haben, fo roerben’s jniei junge Seuteben

in einet ölten 5rube auch fertig bringen. Jubem", machte er noch ärgerlicher,

„ift bie iSerlobung, benk ich, benn boeb noch nicht im iBIei. Ser bumme
Bub ba kann ficb getöufcbt haben. Cr bat’s geroig geträumt. 0o mie

ich mein SUebteben kenne, ift es nicht bas SOiäbcben, bas ficb fo ohne

loeiteres abküffen läfet. Sas Somtöseben ift, troö bes einfältigen ®e«

febmäbes biefes iBübleins, noch lange nicht maebgekübt!" rief er gan^

lout. „Jm übrigen," et roanbte ficb an ben ftumm unb oetbroffen in

ben Sifch febauenben 0cbübenIeutnant, „— übrigens ift ja bas Som<
töscbenfpiel noch gar nicht ju Cnbe. Jahrt nur brrjbaft roeiter, ^ert

Seutnant. Cs bat ja noch annehmbare Jrauen unb Jungfern baufens*

genug in ber 0tube. SBartet gemig bie eine ober bie anbere auf ihren

irbifeben Ctlöfet. Jht feib jo jebt ber Jüngfte bi*r, naebbem bet ein-

fölüge Q3ub ba noch niiht küffen kann unb ber Säckerkari roeg ift. 9lun

habt Jht boeb beim Ciket bie Busroahl. Sohrt boeb roeiter im 0piel!"

Bleich oor Jom erhob ficb bes Seutnants SCfhtttet unb 30g, gefolgt
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Don i^iem eeTöu[c^ooIl auffte^enben 0obne, roie bte böfe Königin im

SRStcben ab.

^aum botte fid) bie ^üre hinter ihnen ge{chIof{tn, lachte ber Cnheb

pate poltemb auf unb fagte: „SBeig ®ott, bie $iau 9iachbatin ift heute

nicht 5um 0pahen aufgelegt; es mug ihr mas Serbriehliches über bas

Seberlein gebrochen fein. 91un," feftte er bei, „®ott tröfte fie unb uns

ber 9Dein." ®amit griff er, aum ®aubium ber gefamtenlafelrunbe, nach

einer bauchigen fiiüie fein ®Ias, gofe es hinunter unD rief:

„00, nun wollen wir bie SDelt wieber oon oome onfehen. 2Das foUen

wir ben $als oenenhen nach i>em, was hinter uns liegt? $ebo, Sub!"

rebete er SDleirebli an, ber fleh, unbekümmert um alles, was um ihn

herum oorging, reblich mühte, eine 93eige hnufpriger Hüppen unter ®ach

ju bringen, „®ub, rüc6 ein bifechen nöher au mirl" Serwunbert fah ihn

ber ^abe an. „®u fteUft fchöne ®efchichten an", fuhr ber alte fort,

„aber bas glaub ich niohl, wenn einer fo bumm ift unb will einen fo

fchweren ^rug ooU 3Baffer über ben IBerg htimtragen. ®eh, leer bas

3Baffer aus; ich Qcbe bir bann einen Sahen."

„aein", machte berSReirebli erfchroefien, lieg Heller unb ^üppen fahren,

hob ben Arug neben bem 0tuhl auf unb oerbarg ihn unter feinem

Sismerkittel.

„0chau, Sürfchlein, aus ben beiben großen 0chüffeln ba taffe ich bir

aU bie füße 3libel in beinen Ärug ftopfen," fagte Incßenb ber alte, „wenn

bu bas blöbe 0eewaffer ausleerft."

®er SKelrebli feßaute mit glänaenben äugen auf bte aroei oor ihm

ftehenben umfangreichen 0cßüffeln, beren Sänber bie weiße, aarte 0chlag-

fahne aUfeitig überquoll, wie Schneewehen bie ^elfengrate. $och klopße

fein $era unb fein ßüngleln ging im SDlunb wie ein ^ifchfchroönachen,

bas auf ben h^ßen 0anb kommt, ach, u»ie tour boch bie Slibel etwas

®utes! 2Die mußte fie erft feßmeefeen au ©aufe oor bem Ofen! ®r fah

fich fchon baoor fißen mit bem Ärug, aus bem bie 9Ubel fchneemiefcl«

weiß wie ein 9liilein auftaueßte unb fagte: 3ß mich, SDleirebli, iß mich!

Cr löchelte an einem fort, aber ba tauchte auch bas Silb feiner ®roß«

mutter oor ißm auf, wie fie am ^enfter bas SBeißaeug fSumelte: 3®.

ja, aJleirebli, fo blau wie ein Släuekügelcßen ! — „aein, ich leer’s nicht

aus!" fagte er laut.

„O bu bummer Sub", fagte ber Onkelpate unter bem ®elöchtfr ber

Safetgenoffen. „0o trag bas 9Baffer in ®ottesnamen h«ini. 3Kein Änecht

foU einfpannen !" rief er einer SKagb au, bie eben eine 0chüf|el abtiug.

„233ir wollen heiui ; es ift an ber Seit- Unb wenn wir auch

nicht au Cnbe brachten unb bas Somröschen biesmol nicht wachgeküßt
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roerben konnte, fo roar’s beut bod) ein fcböner unb ein guter Sag."

Sr bob bo9 ®Iq0, ftieb tunbum an, aifo bab alsbalb ein ftöblicbes

Söuten um ben Si|cb ging. ®ann rief er: „Unferm lieben heiligen £anbe9«

patron }u Sbien!“ leerte bas ®Ias unb ftellte es bröbnenb auf ben Sifcb-

alles erhob ficb. „60, nun mad)’ bitb oud) beim, ®üblein, ju beiner

(Brobmutter!" rief ber alte, jünbete feinen meerf^aumenen ©cbroanenbols

an, ftampfte paffenb jum ©aal hinaus unb ging, fein bibcben arger

hinter einer frohgemuten SOtiene oerbergenb, fein IBäschen, bas anneli

jur reitenben ^oft, im Saufe herum fuchen. SBalb fanb er*s auch, leiblich

getröftet, bei feiner f^rau in ber freunblichen SDirtin ©chlafhammer.

* *

OHs annelis Onbelpate, eifrig aus feinem Pfeifchen nebelnb, mit feinen

£euten in bie33oUmonbna(ht hinaustrat, roaren bie©chlitten fdjon oor«

gefahren unb ftanben oor bem SEDirtshaufe, eine lange SReihe. „©ie märten

nur noch auf euch!" rief bes alten Unecht, ber gerabe neben ber fteinemen

Ireppe hielt. „3örg," frogte berOnhelpote halblout, „ift benn ber®ädierkori

fchon baoongefahren? 3d) oermag feine grüne Sruhe nirgenbs }u er«

blidien." Ser Unecht mies mit ber *i]3eitfche ftiUfchmeigenb hinter fich. 35on

ber©cheune her rumpelte bes iSödiers hoffnungsfarbiger haften gegen bas

a3irtshaus. Sarin fab, aiemlich geknickt, ber IBöckerkari. Ser alte lachte

kurj auf. Sa raunte ihm feine ^eau ju: „SSolIen mir benn bas anneli

nicht in unfern ©chlitten nehmen, SKann? 2Dir bürfen es hoch nicht mohl

mit bem Säckersfohn heimfahren laffen, nach allem mas oorgefaüen.

a3as meinft bu?" — „S3as oorgefallen!" gab ber Onkelpate unmirfch

jurück. Unb als er fah, bab bie aßirtin unter ber Süre angelegentlich

anneli aurebete, fagte er brummig au feiner grau :
„SSas fällt bir benn

ein! Siüffen mir amei bickgeratene SOienfchen nicht allein fchon faft auf«

geiften in unferm ©chlitten, unb ba oerlangft bu, bab mir noch mit einer

Sritten ein ^ösbrücken abhalten follten. Sa fage ich: Sänke (Bott mohl!

Sos anneli foll fich nur mieber getroft au Äarl in feine arche SRoah

fegen, ©ie merben einanber nicht umbringen. 2Bas ift benn oorgefallen?

(Eine kleine fiiebelel, an melche bie amei fieutchen ihrer fiebtag mit taufenb

^reuben benken merben. Sieinft bu nun, ich foüte ba ben Sngel mit

ber feurigen Stute fpielen unb fie au ihrem ^arabies hetausfigen? 3ubem

ift ber Äari ein rechter ®urfch- Sie ©chanbe bürfen mir ihm nicht antun,

bab mir ihn mutterfeelenallein nach Saufe fahren laffen. 3<h habe ihn

einmal au annelis Äutfcher beftellt, fo foll er’s bleiben." — „aber fo

bringt er bas iBäschen noch ärger ins ®erebe," magte bie grau einau«

menben, „menn fie aufammen htimfahren unb baau fchon mieber als

Ä
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leftte." — ©et ?IÜe kraute in feinen Sorften. „3<i/ jO/ jO/ ©onnet

abeinanbei !" machte er ärgeilid), „*s ift roa^r, ’s ^ot etroas. Sber roos

tun? Ss ift nur faubumm, bog bie grüne iRumpeltru^e keinen ^tfcbet<

bodt ^at, fonft mürbe id) mic^ ju ^nneli fegen, unb er mügte auf ben

So*. 00 könnte fie roenigftens feine 0d)ottenfeite berounbem. Serflutgt,

ba kommt er, ba kommt er! SDos foU i(^ nun macken?" 3« ff“'«’

Süfeen, oot bet ©reppe, mar ein §üfteln. 3egt erb(i*te ber 2Ute ben

SDleitebli, ber, feinen Ärug im 0cko§, auf feiner ©eife kauerte unb fröftelnb

in bie $önbe blies. „Oga 9Jioft," raunte er feinet 8“, //bos ©pri*

mort kat roieber einmal reckt: köckften, ift bie $Ufe am

nöckften. 3«^ kof>’s. 3«6* ftf)““ einmal, gtou, roie ick »ot oH« Obigen

einen Äeil jroifcken bie £iebesleute treiben roill, ber fie oon allen ©umm-

keiten unb bie lieben SDUtmenfcken oon allen böfen 9lackreben abkalten

folt. £ag mick macken, f^rau. ©u follft miebet einmal gemakren, n>a$

für einen keUen ^opf bu an mir kaft, fegt pag’ auf! ©ie follen nebeneinon-

ber figen roie bie ©ögen in Cberägppten unb auf bem ganzen ^einnocg

miteinanber nickt megr oon fiiebe reben können, als jroei ©roppiften*

brübet." — „0till, bejapf bick !" roarnte bie 5™“- f“ktt et an."

©er grüne ©cklittengatter k'elt neben ber ©reppe, kinter Onkelpotes

©efökrt, roöktenb bie oorberften ©cklitten anfingen, fick bt Seroegung

au fegen unb abaufagren.

©et Sllte kotte ('«k “Ot kreppe gemacgt. „Süblein," rebete et

ftraklenben ^ntliges ben SDieirebli an, ber gerabe aufftanb, um fick ki“!«

ben Sä*erfcklUten a“ fckleicken, „möckteft bu nickt lieber in bieftm

fckönen ©cklittengatter" — er roies auf bie grüne ©ruke— „keimreüen,

als auf beiner ©eig, bie man aufroörts ja bock nackfckleppen mug?"

SKeiteblis ©efickt lackte übet unb über. „$eja, gern."

„00 gek, köng beine ©eig kintf“ ““ ken ©cklittengatter unb bann

fteig ein ! ©ckau, mein Söscken fäkrt auck nock mit in biefem ©cklitten,

bann feib igr a“ kritt unb mügt nickt frieren. Ober möckteft bu etroa

ben kleinen lieber nickt im ©cklitten koken? ®s ift bes fianbfckreibers

Sub," roanbte et fick o“ ken Sö*erkari, „bann fag’s nur ogne roeiteres."

„©Reinetroegen bann et ja fcgon mitfakren," mackte ber, erft ein paar-

mal fcklu*enb, fckier bemütigen ©ones.

„$eja eben, bas meine ick ouck. 3fl jo nur ein nicktfiges Süblein.

©limrnt nickt mekt ^lag ein, als ein 3'*Iein in einet “ipfanne. ©ckau

nur roie fckmal er ift, könnte ja auf einem SORefferrü*en reiten. ©Rutter,

©Inneli, goUo, einfteigeni ©ie fangen ba oome fckon an, abaufakren.

©Rackt, mackt, fapperlott!"

Onkelpates 3fou eilte, fick oerabfckiebenb, oon ber ©reppe.
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„Steig ein, Slnneli!"

blutrot, p Soben fe^enb, machte fi(^ bas 91nneli aur reitenben ^oft

an Aaris Schlitten i)tian unb rooUte einfteigen.

„öolt !" gebot ber 2llte. „®a haben roir nocf) einen. Steig hurtig ein,

Äleiner!" fagte er au bem hinter bem Schlitten heroorbommenbenSReirebli.

®a bauerte ber fchon fröftelnb im Schlitten. „SBeifet", roanbte fich ber

alte on feine SHichte, bie betreten auf ben Knaben fchaute, „ich bachte

mir, au britt habeft bu roärmer im Schlitten. S)ie flächte finb immer

noch itcht kalt. Unb bann hätte ich’s beinern guten ^eraen nicht antun

mögen, bag bu hätteft fehen müffen, mie bas SUblein ba mit feiner fchroeren

®eih frictenb hinter bem Schlitten herhöfelt. Steig ein, Wäschen!"

„öeja," machte bas Slnneli mit feltfam umflorter Stimme, „es ift

ja gleich", unb ftieg ein.

Sie maren aber enger eingepfercht, als eine eingekorbte Schar kühner,

bie aum 3ahnnarkt fahrt. 33on SOteirebli mar nichts mehr au fehen, als

bas (Seficht unb bie blaue £ismerkappe. 9iun eilte gar noch Onkelpotes

grau mit einer mächtigen Sfiogbecke herbei unb fagte; „J^omm, IBiiblein, ich

roill bich ein bigchen einmachen, haft jo kein SDtäntelchen an; mugt mir

fonft erfrieren auf bem longen §eimroeg." Samit mochte fie fich an ben

Schlitten heran unb mummelte ihn aifo in bie fchroere ^ferbebecke ein,

bah er ärger eingepuppt mar, als ein ®rasrourm. SOiit 9iot gelang es

ihm, ^opf unb gänbe aus ber £aroe herausaubringen. „$aft bu jegt

nicht mehr fo kalt?" frogte bie ^tau teilnehmenb.

„9lein, ’s ift gana roarm", tönte es aus bem ®aüen heraus.

„3a, aber ®ürfchlein, ®ürfchlein", machte jeöt ber Onkelpate mit oor«

murfsDollen ^gen unb hob ben neben ber kreppe ftehenben ^rug empor.

„235os ift’s berni auf einmal mit bir? SEillft bu benÄrug ftehen loffen?"

„?lein, nein, gebt ihn, gebt ihn!" fchrie ber SKeirebli auf, rife ihn

bem Eliten fchier ous ben §änben unb bettete ihn forglich in feinen

Schoh, ihn mit beiben $änben umklammemb.

„3a, jo," rebete emft ber 2IIte, „holt ihn nur recht feft! ^lattooU

rooUte ich ben Ärug ber ®rofemutter heimbringen. Sticht ein Sröpflein

töte ich boraus oerfchütten loffen, roenn ich bich märe."

3)0 brückte ber Änabe ben Ärug fchier inbrünftig an fich-

»3örg, fahr ab!" rief ber Onkelpate feinem Änecht au, ols er neben

ber 3rau fchmunaelnb unb bie $änbe reibenb in feinem Schlitten fah-

3)er ®aul aog on unb klingelnb ging’s ben anbem Schlitten noch iu

bie ftemenhelle Stacht hinein.

als berSUteoorberSeufelsbrücfce einmolaurückfchaute,fah er ben grünen

5JöckerfchIitten, oUerbings in aufeergeroöhnlichem Slbftonbe, hintenbrein

J
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btmmeln. Socb er ftricb frohgemut, in ficb binetniacbenb, ben grauen^art unb

machte halblaut: „S)ei gottgefanbte SOieiiebli, ber gottgefanbte SDietreblü*

SBäbrenbbem roor bie grüne 7rube mit ^aii unb ^nneli unb bnn

ln ber SDUtte njobluerroabrten SDleirebH nicht oUau fchneü ben gäben

0cf)neen)eg binuntergerumpelt. Ss n>ar ober im 0chIitten ftiller als in

einer Jaubftummenanflalt. üllemanb rebete ein 9Dort. 2IIIe brei ober

fchroiftten wie bie Jünglinge im geuerofen. bie jroei

Siebesleute an, um bann immer mieber mit troftlofen ^ugen auf SDiei'

reblis fchmeren ^rug su ftanen, in bem bas 3Baffer gar luftig fcbnap'

pelte unb gluchjte, als täte fie brin ein kichembes 0eeni|lein auslacben.

Ss mar ihnen recht übel aumute. 3Bie hatte ihnen ber heiüofe Ute

bas antun können ? SDie gerne hätten fie bas (Serebe ber ganzen SBelt

unb fömtlicher anberer, entbeckter unb unentbeckter, (Seftime über fich

ergehen laffen, hätte man ihnen biefen Siebeskeil, biefen Sneirebli mü

feinem empfinblithen Ärug, roeggeaogen. Äaum regen konnte man fith.

Unb als es ^ari faft gelingen rooÜte, hinter bes ^aben Stücken burth,

SInnelis $anb, bie fich ebenfalls auf Sntbeckungsreifen begeben hotte,

ju erroifchen, fchroappelte bas SDaffer ftärker im Ärug. „3hr mir

bas SBaffer aus, ihr leert mir bas SBaffer ous!" rief ber SÖleirebli fo«

gleich- Unb als fie bann, ihn oorfichtiger behanbelnb als ein fchallofts

®i, fich roenigftens mit ben gingerfplhen au eneichen unb au behipftn

fugten, fah er auf einmal mit großen Slugen auf, oon einem auni

anbem, unb fagte: „SBas macht ihr benn allemeil mit ben $önben

hinter meinem Kücken?"

3efit aber fuhren fie in bie bunkle gebeckte ^eufelsbrücke ein, bet

fie fchon oon roeitem mit fehnfüchtigen Slugen entgegengefehen hotten.

SDleirebli jeboch fchoute bie unheimliche Stücke mit ftillem (Brauen an.

$ort brin ging ja ber ©eienmelfter, ber 0afraftes, um. Serftänbnis-

innig, fterbenskrank fahen fich ^ari unb SInneli noch einmal in bie

Slugen, unb jeftt nahm fie bie Stücke auf. (Js mürbe finfter roie in

einem ^elamuff. Srapp, trapp, trapp! ging ber $uffchlag bes fchroeren

Stoffes auf ben oereiften 0telnpIatten. „Jefusgott, Sefusgott, es nimmt

mich «luer beim Äopf!" fchric ber SJteirebli erbörmlich auf. ®a roatb

es fchon mieber heü; ber 0chIitten glitt aus ber Stücke. „SDas mochfi

bu benn für einen SKorbsIörm !" herrfä)te ihn ber Äari an. ©er SKei*

rebli fah mit au ©obe erfchrockenen Singen um fich unb fagte: „®et

0afraftes hot mich bolt mit beiben $änben beim Jtopf gepackt unb in

bie Sacken beifeen moUen." — „©ummer Sub!" brummte ber Äari

unb fah oerbroffen auf bas ebenfaUs trübfelig breinfchauenbe Slmtcli.

„3ch bin’s ja gemefen; moUte blofe einen 0pafe machen."
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^ber SOleirebli traute ber ®efcbici)te nicf)t rec^t unb lieg feine Äuglein

em[ig in bie bämmerige Stacht ginausroanbem, fo bag er nicgt einmal

mebt bas eifrige öänbefpiel ginter feinem 9flüc6en fonberlicg beacgtete.

Socg nacg unb nacg berugigte er ficg oöllig, unb als fie faft bie Söge
bts SBalbmeges eneitgt gatten, fagte er plöglicg roieber: „3egt ift mir

{(gon roieber ein roenig Gaffer gerausgefprigt.

immer am 9iü*en bigeln."

®ana geknidtt fag bas ipärcgen fitg an. „0o kann’s ni(gt roeiter

gegen", macgte ber ^ari unb lieg ben ^opf gangen, roie ein ausge<

gungerter ^arrengaul, ber gaber brefcgen gört. „Unb icg gab micg borg

fcgon im öerfagren fo unenblicg auf bie gefreut. Sieg roär

er bo(g, roo ber 'ißfeffer roäcgft ober fonft in einer geitem ©egenb!" —
„Sieg, unb roas für eine 9locgt!" fagte fegroermütig bas Slnneli. „SUegts

als 0terne am gimmel unb roie ber 0(gnee am $ag gligert! Unb

fegau, bort fiegt man gar ein roenig bie Serge! ©er SDlonb ftegt gerabe

über ignen." — „Sieg, roas gclfen uns bie Serge! ©ie könnten roir

ein anbermal roieber anfegauen; bie taufen uns niegt baoon. SBenn icg

ign nur in feinen geillofen Ärug gineingejen könnte!"

©er SOleirebli fag agnungstos naeg ben 0temen, bie bas Slnneli fo

goeg pries.

„SJleirebli", fagte fegt mit jucfcerfüfeem 0timmlein bas SKöbegen.

„SBillft bu niegt ein roenig fcgiafen? 0cgau, roir gaben noeg einen

weiten ö*ijnroeg. 0oll icg bir ein fegönes 0cgIummerIiebIein fingen?"

„Sein," fagte ber Äleine, „fonft roenn icg fcglofe, oerfegütteieg basSDaffer."

©er Äari knirfegte in ben 3ögnen; et fegaute ben SUleitebli an roie

ein aHenfcgenfreffer. „O, 0 !" ftögnte er. „SBie einen jungen ®ocket

möcgte icg ign abkragetn."

„Äari!" oerroies ftreng bas SDlöbcgen.

„Sieg ja, ja, ja. meine ja nur fo." £r fog aus roie ein ®efol*

terter, bem eben ein neuer ®eroicgtftein an bie Seine gegongt roirb.

0ie roaren auf ber ööge; ber ®aul griff lebgafter aus.

„SDas tanjt benn fo baginten?" fragte oerrounbert bas Slnneli unb

fag fieg rafeg um. ©a erblickte fie Sleireblis 0cgtittengeig, bie ber grünen

©rüge munter nacgfegroönjelte. 3^« Slugen leuegteten ouf. „SHeirebli,"

fagte fie, „gelt bas Sagten in einem reegten 0cglittengotter ift fein." —
„3a", fcgmunjelte bet 9Jleirebli. — „Slöcgteft bu niegt bas fieitfeil

gaben unb eineSSeile bas Sog gana oUein leiten, roie ein reegter Äutfeger?"

6r lacgte oerfegömt, roie ein Sofenftöcklein auf einem Seufifrfi>"3-

//30/ ja, icg möcgte roogl, ober", fegte er fegier kleinlaut bei, „ber Äori

lägt micg’s jo boeg niegt oUein leiten."
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„3q, kannft bu’s benn; ^aft bu ivobl au(^ fc^on gefubiroerkt?" fragte

ber emftbaft.

O, bas bätte er oft genug getan, inbent er ben ^oftkutfebem geholfen

habe bie 'ipferbe ausfpannen unb in ben 0tall leiten unb reiten,

mit bem ^orffubrmann unb bem Doktor fei er fd)on ausgefabren. 3«/

bo könnte man’s mit ibm ja ein 3DeiIcben probieren, maebte bamacb

jögemb ber ^art. (Er bürfe jebocb mit ber ^eitfcbe nur knallen, ja ni(bl

nach bem ^ferb fcblagen. „Unb mir," fagte jefet bas 21nneli, „mir fteigen

aus unb fegen uns jur ^broecbflung ein bigcben hinten auf beine 0cbUtten-

geig. Si, bas mirb luftig. S)a mollen mir einmal gerne feben, mte bu

fubtroerkft; es mirb uns auf beiner ®eig roobl gehörig berumfcblenkem."

«3“/" « mit bebenklieben Slugen, „roet böl* kann aber ben

Ärug?"

„öe, roer als ich ?" gab Slnneli jurüch. „3cb merbe hoch roobl einen

^ug holten können, eine, bie mit ben SKögben fcbon fo oiele bugenbmol

ganae ®elten ooU SDaffer am iBrunnen geholt unb gar auf bem ^opf

ins öaus getragen bot." Sölit furchtbar emften 2Iugen, roie eine Sein>

bausmauer, fab fie ihn an.

Sinigemal blickte er auf ben ^rug, ein paarmal auf ^nneli unb bann

roieber auf bas ^ferb unb bas £eitfeil, roooon feine ^ugen fcblieglicb

nicht mehr loskamen. ®r follte allein kutfchieren können unb gar in

ber 9lacht! SDenn er bas morgen ben ©orfbuben eraäblte, fie körnen

um Dor Jleib.

„QUboI" machte ber ^ari, ftanb fchon braugen oor bem 0cblitten

unb übergab fieitfeil unb ^eitfche bem bebenbe jugreifenben Änaben,

roöbrenb bas nebenan ftebenbe ^nneli ben fchroeren ^rug bebutfam in

Smpfang nahm.

„2lber bag bu mir ja nichts oerfchütteft !" fagte ber SDleirebli, bas

SWöbchen mit brobenben 2lugen anfebenb.

„0ei nur ruhig, kein 2röpflein roill ich oerfchütten."

„öüpp !" rief ber Äari, klopfte feinem ®aul ouf ben ^upis, bo<kte

fich bliggefchroinb auf SDleireblis bintennachrafchelnbe ®eig, aog 2lnneli

oor fich bin in ken 0chog, unb roeiter ftapfte bas 3log in behaglichem Srott.

„00, Äinb ®ottes, jegt hotten roir’s geroonnen", fagte ber Äari bali>'

laut. „3egt holt bich recht eng ju mir, bag bu nicht umpurjelft; bie

®eig macht ja 0prünge roie ein lanafchenker."

„5u nicht gar fo roilb," flüfterte bas 2Inneli, „fonft überlang mir

ber Ärug."

„'Mch, leer hoch bas bumme 933affer aus!" bröngte er.

„9lein, ich nicht aus," fagte fie beftimmt, „ich bob’s bem SDlei-
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ttbli oerfprod)en, unb bann"— fic roatb blutrot — „foroiefo, bos SBaflet

bltibt im ^tug."

„3lun mit allein finb, tuft miebei fo", meinte et mißmutig. „0o können

mir uns ja nic^t einmal beribuft küfjen."

0ie bi^erte. „®ei gutem 9Dlllen ift oiel möglich", f*< l*Ue,

nxinbte ben ^opf unb kügte ibn auf beibe SBangen, bag es fcballte,

unb et bankte mit gleicher SOiünae, n>ie einer bet im Überflug but-

Ss fing allmöblich un bergab au geben. 3)er 0cbIittengatter rumpelte

fihntller, unb bie ®eig fprang immer toller benim. S)a löfte ber J^ari

bie 0chnut fachte oon bet grünen ^rube ab, unb nun fuhren fie, frei

unb lebig, bem fchmerfälligen ®efäbrt nach, uon Seit au anbaltenb,

{0 bag fie immer meiter aurückblieben.

®et9Jleitebli aber freute fich inbeffen roie ein Äönig feiner unbefchränkten

^utfcberbenlicbkeit. $eft hielt er bas üeitfeil aiutfcben ben g^ingem unb

knallte mit bet ^eitfche nach fteraensluft in bie 9iacht hinein, roas freilich

bie ®angart bes Stoffes nicht im minbeften au beeinfluffen oermochte.

„3ubuu, jubuu I" jauchate er fortmäbrenb auf, allfeitig Umfchau bultenb,

ob benn niemanb herum fei, ber ihn gebübrenb bemunbem könnte. Slber

bie anbern 0chlitten oerfcbmanben eben um einen $ügel; nur bie 0teme

(oben mit taufenb auckenben Slugen nach Ihm. 0eine 0chlittengefäbrten

famt ^rug fehlen er oergeffen au buhen. Sin einaiges SJial fdgaute er

fub um, als er bas Sichern, ^ufcheln unb ®equitfcb hinter fich nicht mehr

hörte, aber mie er niemanb fab, glaubte er bie ®eig mit bem Härchen

hart auf bem 0chlittengatter, ba es ja jegt bergab ging. 0o fai) er fich

mit keinem Sluge mehr um. Stach unb nach marb et ftiller; es begann

ihm alles fo feltfom ooraukommen, roie im 2taum. 2Die 0chlangen

liefen immerau, immerau bie $äge an ihm oorbei. ®efpenftig ftanten ihn

bie oerfchneiten einfamen 0tauben an, unb auf ben fernen SBergen nacht*

manbelte ber SOtonb umher, über roar es ber 0t. Siikolaus mit ber

leuchtenben 3nful auf bem Äopfe? Ober gar ein guflnacbtsnarr, ein

Sobtt mit klingenbem 0chellengeröll? Oie ^eitfehe fteckte im ®atter

bes 0chlittens; bas üeitfeil glitt ihm faegte aus ben Ringern; bie blaue

£ismerhappe baumelte igm fegier auf bie Siafe herab. ÜReirebli roar fanft

unb felig eingenicht. Slber bas fieltfeil fcglüpfte roie ein langes bünnes

0cblSnglein oom 0chlitten unb geriet nach unb nach an>ifih^n bie hinter*

beine bes “ißferbes. Cs ging immer mehr bergab. SDleitebli nickte unb

nickte. Slbet ba roegte es ign kalt an. Cr fröftelte. Unb mit einem SKale

kom’s igm oor, et fege immerfort etroos neben bem ^fetb ben 2Deg

entlang laufen. Crft fcgien’s igm nur ein blauet 0cgatten au fein, boeg

allmählich rouebe eine blaue 0pukgeftalt baraus unb jegt — er aitterte
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am ganzen £eibe, — roar aus bem unbeftimmten 0puk plögUcb bei

blaue S^eufel aus bei Sgelhapelle geroorben. SIrapp, trapp, trapp! ftampfte

er immer neben bem ^ferb ben ©raben entlang. ber bfltte es geroife

auf tbn abgefeben, bas roar bie 0trafe bafür, bag er ooraeitig aus ber

^nbacbt entlief. O roie blau bei IBöfe roar! 3«^ baran lieg ficb nichts

mäkeln, ber roar fchrecklicb blau, ©s ging if)m eiskalt ben Glücken hinauf,

©eutlich fab et feine ^fctbebufe, unb o SBunbet! auf einmal lief bet

Seufel gar auf ölet Seinen. 5s roar ju gtaufig, ein Dierfüfeiget blauer

Seufel! Unb jebt, o ©ntfeften! jebt begann et mit ben $intetbeinen gar

nach ibnr auSjufcblagen. 5i fab bie $ufe ooi feinen ^ugen aufbliben,

unb jebt— ein fürcbterlitber 0cblag, ein toller Suck, — bie grüne Stube

lag feitlings im ©raben, unb ber SDieirebli roar in einer 0cbneeroebe

oerfcbrounben. ^ber bas Sob ftanb aufrecht im 2Deg, bin unb roiebet

nach bem umgekippten 0cbIitten ausfcblagenb.

3ebt tauchte eine Äappe aus bem 0dbnee, jebt ein Äopf, jebt ein Äitlel,

unb nun kroch ber SOieirebli aus bei 0cbneeroebe unb erhob eint

fchrei, bas roie ein geuethorn Serg unb Sal erfüllte.

©as ^ferb begann unruhiger ju roerben ; es trommelte immer roiebn

an ben 0chlitten; immer fürchterlicher gellte SOleireblis geuerhom burcb

bie 9lacht. ©a rouibe es oome um ben $ügel laut; ein paar £atemm

tauchten auf. „S3as ift los, roos hat’s gegeben ? 2Dir kommen !" S™
$ui umftanb ben 0chlitten eine ^njahl SDlännti unb grauen aus bm

DOtbtrn 0chlitten; im $ui roar bie grüne ©ruhe roieber flottgemacht unb

bas 'ipferb beruhigt, nur ber SOleirebli lag noch immer auf allen Sieten

hilflos pldrtenb im 0chnee.

„©er Saufenb abeinanbet, roos ift benn ba los!" rief jeßt, h«bcikeu<

chenb, gefolgt oom 0chüöenleutnont unb feiner 9)hitter, ännelis Onkel-

pate.

„©et blaue Seufel hat ben ©chlittengotter in ben ©toben geroorfen!*

rief btt SDleirebli.

„ga, bas fcheint mir beim 5iket," fagte bet 3Ilte, „ober, ber ©onner,

bei ©onner, roo finb benn ber Söckerkari unb bas ^nneli hingekommen,

hat fie benn bie 5rbe oerfchluckt?"

,,©ort kommen fie jo!" plärrte ber 9Jleitebli, roegoufroärts roeifenb.

933ie bas SBetter fuhren bie £eute auselnonber. 5in 0chlitten fchofe

roie eine Kegelkugel um bie S3egkrümmung baher unb faufte, h<><^

hinter bet grünen ©ruhe, über ben ©raben in eine 0chneeroehe hio«"-

Unb als bie erfchtockenen £eute bie £otemen hochh«Iten, logen oor ihren

oerrounberten 2lugen, gar roeife unb roeich gebettet, engumfchlungen,

bei Säckeikari unb bas ^nneli jur leitenben ^oft.
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Sin genialtiges (Belachter ging burcb bie 9lacbt. ^ber bas ^ärc^en

nni fo pinb, als batte ntan’s oom geklopft, roiebei auf ben ^Ugen.

Unb fiebe ba, mutig bab ber Sädietkari bas ^nneli, bas fein ®eficbt

mit beiben $änben oerbaig, in ben 0cbIittengatter, nahm £eitfeil unb

^eitf(be in bie Sittoei/ knallte beftifl unb rief: „$üpp 35ögi, büpp!"
Unb jegt rumpelte bie boffnungsgrüne Srube, ungemöbniicb rafd), ben

£euten mabrbaftig oor ben oenounberten Olafen oorbei, auf unb baoon.

„0prengt nur nicht fo, Äinber!" rief Ibr ein bicfeer Statsberr fcbmun*

Kinb nach, „ber ^ocbjeitsaltar in ber ^lofterkircbe läuft euch nicht baoon."

9lun erholten ficb bie übenafcbten 2)orfIeute ju einem löblichen ^uf>

lachen. Ses 0cbübenIeutnants SRutter febocb fcbüttelte bebenklicb ben

Kopf unb fagte fpigig au ^nnelis Cnkelpate: „$err SUacbbar, nichts für

ungut, aber jeht fcheint hoch einer ben 3Beg au Somrösthen gefunben

unb es machgeküht au haben, roenn’s auch nicht gerabe ein ^rina ift."

2)er ^Ite atuinkerte fchalkbaft mit ben Gingen, kragte fich ein roenig

im ^ar unb fagte: „^aroobh Stau Siachbarin, fegt ift bas ^Dornröschen

machgekügt S)er btUifit SReinrab mag es oerantroorten, ber biefem

flinken SOiebIprinaen bas einfältige IBüblein mit feinem ^rug als 9lot>

helfer augefeilt bat."

„Sefusgott, Stfusgott!" fchrie es erbärmlich in bie 9lacht. „3cgt bot

bas ^nneli mein SDaffer bocb oerfchUttet!"

3n ber aufgeroüblten 0chneeroebe am 2Deg ftanb ber 9ReirebIi unb

hielt, aum 5obe betrübt, feinen Ärug oerkebrt hoch. „Äein Jröpflein ift

mehr brin," fcbluchate er, „fegt glaubt’s bie ®rogmutter nicht, bah bas

äßaffer im 0ee nidbt blau ift."

„9a3ir rooUen’s bir alle beaeugen," fagte lachenb ber Onkelpale, hob

ihn famt feinem Ärug aus ber 0chneeroebe, fegte ihn rittlings auf feinen

Hiacken unb ftapfte gemächlichen 0chrittes ben anbem au ben 0chIitten

nach.

®alb klingelten unb bimmelten fle luftig roeiter ins ftitte 2al ber 2llp.

Sls aber bie ^loftertürme aus ber SRonbbämmerung auftauchten unb

Me erften $ausbächer bes großen SDalbborfes, fchnitt es mieber jämmer*

lieh ins muntere ®eplauber ber 0chIÜtengIöckchen: „®ie ®rogmutter

glaubt’s hoch nicht, bie ®rohmutter glaubt’s hoch nicht!"

OiQl(l£.CU
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5y>ot fahren rourbe in einer fc^roe4eri|d)en ©tabt bet9lQubniörber6tüjj9

Eingerichtet. 9Kan hatte ihn jchulbig befunben, om heü*n Sag auf

offener £anbftrage bie breigigjährige Slegantin $erma ©chaab, bie fnne

3ugenbfreunbin geroefen roar, getötet unb beraubt ju haben. 2>er ©taats<

ann>alt Sertholet, ber bie Anklage gegen ihn oertrat, ftanb in feiner

^inbheit beiben nage.

Sie brei ^erfonen lebten ju ihrer als Stlachbarsbinber in bem

©täbtchen iSänoeib. ©tUffgs 33ater hatte eine ©pejereihanblung,

tholets betrieben eine kleine Papierfabrik, derma ©cgaab mar bie Sod)tet

eines Oberlehrers an ber Sejirksfchule. Sie Ainber unterhielten eine

greunbfchaft miteinanber, beren SlUttel« unb Brennpunkt ber früh

nene Beij ber bamals etroa breijehnjährigen d^nna mar.

t£mil Bertholet unb 91iklas ©tüffg befuchten bas ®gmnafium. Bertholet

galt als ein mlttelmägiger, aber in feiner SOlittelmägigkeit auoerläffiger

unb beftrebter ©chüler, mährenb man auf ?liklas eher groge Singe hielt

unb nur gegen fein allzeit reges Phantafieleben ankämpfte. Beibe

ben maren für ihre oier^ehn 3ahre körperlich meit ooran gebiehen; es

gab jmar in bem günftigen dimmelsftrich noch mehr folcger oorgefchtü*

tencr ©eroächfe, hoch biloete ihre allgemeine gntereffierlheit unb oorjeüige

£uft an ber männlichen ©pekulation eine Ausnahme. Sie germanifc^

^rt hält auch in ben günftigften (£ntroicklung$umftänben bis in bie 3img>

lingsjahre hinauf am Sgpus bes ^nbes feft; er mirb in ber Begel nur

burchbrochen, mo frembes Blut neue Sebilbe treibt, ober mo, mie in

biefem galt, eine befonbere ©onne bie ©äfte im jungen Srieb kocht

Ser (Hinflug, ben bie munberliche £ieblichkeit ber kleinen ©ihaab

auf bas B3achstum unb ben ©eelenbau ber ^aben ausübte, mar fo

offenbar, bag ihn auch t>i^ Sltem erkennen mugten. Sucrft mürbe

©tüjfgs Slutter barauf aufmerkfam. ©ie hoffte umfonft, bem Berhölt*

nis eine anbere BJenbung ju geben, inbem fie bas SOtäbcgen unter ihre

donb au bringen fucgte. detnia hotte ihre SDlacht bereits erkannt unb

mar mit biefem ^genbltck bem fraulichen Sraiehungskreis entrückt 3)ar<

ouf oetfuchte es grou ©tüffi mit ben Knaben, ©ie gab ihnen 3^achhiIf^

ftunben im granaöfifchen, nahm ihre jungen männlichen Äräfte im dmis

herum in Slnfprucg, unb legte es barauf an, bo fie noch höbfch nwr

unb über mancherlei 3Berte unb £iften oerfügte, fich an bie ©teile ber kleinen

©chaab au bringen. Sie Änaben begeifterten fich iu aller (Ehrfuriht für

bie gefchcite blonbe grau, aber ihre Sräume entfernten fich ui<hl oon ben

fcühlingshaften Beiaen ber greunbin.
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9lun befprac^ fic^ ^lau 0tünp mit Sertbolets. iDlan mar bort junäc^ft

iDtnig geneigt, bie 0acbe oon ber fubtilen 0eite anaufaffen; bocb erinnerte

Jrau 0tüfyp bie alten Seute fo erfolgreich an bie Jönae unb 0prünge

ihrer eigenen 3“0fnbtage, bafe ber 95ater einroilligte, ben Knaben ein

(hemifthes Saboratorium heriunchtf«- freuten fiel) über bie 3umen«

bung, arbeiteten eifrig unb mit 0gftem amifchen 2!iegeln unb ®Iäfem,

unb taufchten miteinanber ®ebanken aus über $ermas Soraüge. 0ie

oerbargen ihre Seibenfehaft unb ihre Siferfucht gegeneinanber unter ruhi*

gen ®efpröchen; aber in ber ®infambeit ber 3iacht übermannte fie immer

häufiger ber bumpfe 3ont über bie Unaulänglichkeit bes £ebens, unb

ftott au fchlafen, mälaten fie fi<h ooil Sag unb £eib auf ihren ÜRatragen

umher. 0tüffg machte oon 0eIbftoerachtung glühenbe 33otiogebi(hte an

bie 2Ibreffe §ermas, bie fie nie erfuhr. ®mil SBerthoIet oerfafete fchmera*

Doll überlegene, in allen 0heptiken gehärtete Sieben im 0tile diceros,

bie bas SDiöbchen ebenfalls nicht kennen lernte. 0ie oerloren ben Slppetit,

mürben in ber 0chule getabelt unb au $aufe gemagregelt, unb erlebten

{(hliehlich, bafe ihnen $erma oonoarf, fie feien langroeilig unb fähen

{chlecht aus. 2)och tat nun ^rau 0tüffg 0chritte, um bem SBefen ein

Snbe au machen. 0ie erfchien in ber SBohnung bes Seairkslehrers,

oerlangte bort Süann unb $rau, unb fteüte bas aähe ^inberoerhältnis in

allen feinen ^hafrn bar. 0ie legte anfchaullch bie ®efahr aus, bie bie

SItem 0chaab mit ihrer Tochter liefen, unb fchlug ihnen oor, bas 3Jläb>

chen fchon jegt, ftatt erft in einem 3<ih<^/ ius SBelfchlanb au fchicken, aber

ohne roeiter S3eaug auf bie Urfache au nehmen. Sie ®ltem 0chaab

Iahen bie S3emunft ber S3orfchIäge ein unb befchloffen ihnen gemäg.

Unbefchabet ber S3erfchmiegenheit festen fie fleh aubem oor, ihre Sochter

oon jegt an bis aum 0chlug noch kräftig kura au huli^u.

0ie konnten baburch nicht oerhinbem, bag bie jungen £eute einanber

auf bem SBeg aur 0chule trafen. Sie SOiahregeln ber ®ltem 0chaab

fielen auch fo burchfichtig aus, bag bie kluge $erma ihre Urfache er>

riet. 0ie teilte ben jungen £euten mit, bafe fie Ihretroegen fchlechte 33e*

honblung erleibe, unb lieg fie ahnen, bah has eine Ungeheuerlichkeit fei.

3u einer anbem 3eü fmgte fie nach bem Slbfchiebsgef^enk, klagte über

Me etoig leeren $änbe ber ^reunbe, unb roünfchte fich fchliehlich gerabe*

aus ein gemiffes SDtebaillon, bas fie in ben Sagen ihrer S3ertrautheit

mit grau 0tüffg an beren §als gefehen unb bas ihre ®egehrllchkeit

erregt hotte. Sen ®inroanb bes jungen 0tüffg, bafe feine SKutter fich

oon bem 0chmuckftücfe nicht trennen roerbe, beantnjortete fie mit ber

Anklage, bofe ihre eigene SÖlutter ber Änaben loegen non ber Sochter

unb biefe non ®ltem unb ©eimat fcheiben müffe, roährenb, roie es

35
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fdjeine, non ber anberen 6eÜc weiter kein Opfer gebracht werben wolle.

®ut, fie oerlonge oud) keines, ober fie wiffe jefet ®efcbeib über ben SDert

ber greunbfcüaft. Sie jungen fieute foi)en bekümmert bem fd)8nen

ÜRübeben nach, wie es freibin unb jomig bie 0tro6e binauffebritt unb

mit feinen kräftigfcblanken ^lecbfen bie Stücke hinter ficb warf. Ski jebem

0cbritt leuchteten bie blaboioletten S3oIants feines Unterrocks auf. Ss

feberte auf ben S^btn unb flieg b^f<^ ntit ben 0cbultem feinen Sag ooc

ficb b«r. 0elne ^lelbung batte bereits perfönlicben 0tü; man fab ihm

an, bag es auch bamit feinen ^opf burebfegte. Slugerbem batte $erma

bicke, bunkelblonbe 3i^Pf</ fi^ augerorbentlicb wertooll unb weiblich

erfebeinen liegen. Sie greunbe kamen überein, bag bei grau 0tüffq rin

S3erfucb gemacht werben müffe, bes SRebaiUons babgaft }U werben.

Sas 0cbmuckftück, bas ficb derma wünfebte, war eine altmobifihe

flache Aapfel aus ®oIb, bie eine Seufelsfrage barftellte unb geöffnet

werben konnte. SBas fie enthielt, wugte auger grau 0tüffg niemanb,

auch nicht ihr SRann, ber ficb nur um feine 0pejereibanbIung kümmerte,

etwa noch einmal im daus nach bem Siechten fab, unb übrigens kein

grögeres SJergnügen kannte, als bei einem Arug S3ier im ginterftübeben

mit jwei ®efinnungsgenoffen ju poIUifieren unb harten ju fpielrn.

Sine grage ihres 0obnes nach bem gnbalt bes SRebaiüons batte f»

mit einem gleichmütig ausgefproebenen „Sliebts" beantwortet unb für

aOe 3tii nlebigt. Slun befanben ficb ben Slbenb biefes Soges

SRutter unb 0obn in ber SBobnftube. Sliklas ftanb am Sifcb übet

einem ausgebreiteten ^flanjenwefen, bas er oom heutigen Slacbmittags«

gang mit bem S3otanikIebrer beimgebraebt batte unb für fein der*

barium oororbnete. Saneben lagen Sabeüen. Sie SRutter fag oor

ihrem 0ekretör in ber genftemifebe, wo fie aus bem ^nbenbueb Slus*

jüge machte unb ^often ins goliobucb übertrug. Sie 0cbreibereien

waren famt unb fonbers ihre 0acbe; 0tüffg befagte ficb uicbt mit ber

geber. Ss war eben recht grübling geworben; ihre tüchtige Sunge otmete

mit rubeooüen 3ügen ben entfeffelten SBobIgerueb ein. Slb unb ju

warf fie einen im Slbenbglonj wieberleucbtenben iBIick nach ber Stmfel,

bie auf bem gegenüberragenben ®iebel fag unb fang. 3b<^c SRiene

fab halb beluftigt, halb beforgt brein, fo als woUte fie fagen: »Sigent>

lieb fiört mich ber woblklingenbe Sagebieb bei ber Slrbeit; ob er nicht

halb wieber dunger bekommt?" Slacb ihrem 0obn blickte fie nicht;

ben batte fie im ®efübl. 0ie wugte auch febon, bag er einen ©tein

auf ber 0cbulter wälzte unb ficb nicht getraute, abjulaben. gegt hok

er baftig ben Äopf.

„0ag mal, SRutter, baft bu 3*fi?" fragte er. 0elne 0tlmme klong
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gtmac^t gleic^mätig, abei ^rou 0tüf{g b^rte fofort, ba^ er ein fc^Iecbtes

®en>i{fen batte.

»3“- 933arum?" antroortete fie. 6ie hielt ein 35Iatt mitten im Um«
nenben jmifcben ben Ringern feft. 2)er ^agesfcbein buicbleucbtete es.

^orijoniale 0(brif4ei(ben bauten ficb fauber unb mühelos }u einer kreppe

fithern SBohlftanbes hin; ju jebei 0eite fliegen mie Kolonnen bleuer

(SKlbnaben oertikale 3ohIenreihen auf unb ab. Ss mar ein Umgang
bes bürgerlichen ^feiges, ohne ^aifer unb ^apft, gana bemobratifch

unb oor fich felber.

wollte bich etmos fragen," ftiefe 9iihlas heroor unb errötete. „30—
nämlich, ift bir an bem SOiebaiüon befonbers oiel gelegen, bas bu anhaft?

(Es fallt mir nur fo ein, wirklich."

(Er fah ftarr ln feine ^flanaentobelle, fchelnbar bereit, fofort welter-

autemen. 3^rau 0tüffg wenbete ihr Statt ooltenbs um; fie wugte fchon

luieber alles.

„(Es ift mir aiemlich oiel baran gelegen," entgegnete fie mit bemerk«

üchem 0pott, währenb augleich ein f^öltchen awifchen ihren gut geaogenen

91ugenbrauen erfchien. „3ebenfalls mugt bu einen braoen $ut aufaufegen

haben, wenn ich cs bir einmal abtreten foU." 0te ftanb einen Snoment

an. „$erma hot mich übrigens auch barum gefragt," fegte fie im

Sorbeigehen baau, inbem fie ins Siwmer nach ber Uhr blickte; nebenher

fah fie, was fie fehen wollte, nämlich, bag ber §ieb traf. JUklas knickte

aufammen unb nahm eine knabenhafte unb bebürftige Haltung an, wie

man fie in ber legten Seit feiten mehr an ihm beobachtete. Sie Söiutter

mugte nun nicht, foUte fie ihn bafür lieb haben ober ihm wegen bes

Staubes aümen, ben er in (Sebanken an ihr ausgeführt hatte. 0ie fchrieb

füll ihre 0elte herunter, trocknete bie Sinte ab unb fchlog bas Such.

Sarauf erhob fie fich, »m in ber ^üche SInweifungen au geben. Sa ihr

SBeg ^e an Sliklas oorbeiführte, trat fie auf ein SUeilchen hinter ihn

unb fchaute ihm über bie 0chulter auf bie $änbe, bie eifriger in ben

S^anaen wühlten, als ihr nötig unb für bie SIrbeit tunlich fchien. 0ie

fuhr ihm mit ben Ringern bucch ben blonben, bunkel geflammten 0chopf,

unb fagte unter Heiterkeit:

„(Es ift fchabe um bie Serwüftung, bie ihr in ber 0chöpfung ©ottes

onrichtet. i^äme nicht mehr Slugen babei heraus, wenn man awanaig

Siegen ins ©ras triebe, anftatt awanaig ©pmnafiaften, ben £ehrer gana

ungerechnet? Hm?"
„Soch, oielleicht, SKutter," erwlberte Sliklas gebrückt. Cr hotte es gern

gehört, wenn no^ ein kluges SUort oon igr in feine fchmerahafte Unorb«

nung getreten wäre. 0ie aber glaubte, bas TlöÜge gefproegen au gaben unb
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ging klaren 6inncs il)ten ®nng rociter. 3" ber ?lo(^t irrten feine

banken fd|eu unb bittenb oor ben ©öttem feiner 3“9*nb uml)er; «

batte nicht mehr bas reine ©eroiffen, bafe er ficb ein kräftiges ©ebel

gutrauen burfte.

©0 Don keiner ©eite gehalten, fiel er als reife Srucht, nun fetter ein

aiaub, in bie §anb bes IDerfuchers, ber ihm am folgenben SKorgen in ber

©eftalt feines ^^eunbes oorfchlug, bie Zapfet gu entmenben, ba fie bocb

nicht in ©Ute gu hoben fei. iBerthoIet rougte oiel ftichholtige ©rfinbe,

beren oomehmfter bas iRecht ber 3u9^ob mar, unb roarf gubem feinen

fchmalen, nach bem 3Birbe( hinten hcnfchfüchtig herausgebauten ^opf

fo oerächtlich gurück, bag ^liklas, ber fetter meber ©riinbe noch 3bem

mehr hotte, bumpf einroiUigte. germas 3leifetermin mar noch um eine

3Boche früher angefegt roorben; übermorgen foUte fie fchon fahren.

®as ©lück ift bem böfen SCillen immer holber geroefen, als bem

guten, ©s kam ber ^bficht ber jungen £eute entgegen, bah ?n>u

©tüffp fich erkältete unb ins iBett liegen muhte, ©ie rief SRiklas gu fub

unb flickte ihn nach bem ^rgt. ©ann übergab fie ihm bie golbene^opfel

mit bem ©chlüffel gu ihrem ©ekretär, bamit er fie bort in ein beftimmtcs

^ach lege unb bas SDiöbel oor bem neuen SDläbchen, bas fie hotte, ab-

fchließe. ®s fchien ihm nicht, als benke fie noch an bas neuerliche Vor-

kommnis; trohbem buchte fie baran unb molite ihn gerabe burch bie

ÜRahnahme mieber in ein rechtliches Verhältnis gu bem ©chmuckftücb

bringen. 3uerft burchfuhr ihn eine h«h« S^^ube beim ©ebanken an

öerma. ©ann mürbe er, ebenfo jäh, fchmermütig, meil er fleh uorftelltt,

mie biefe ^i^eube unter bem reinen Vlick ber ÜRutter ausfehen mürbe.

©r führte ooU Kummer über fich ben Auftrag aus, hoch ohne ben

©ekretär abgufchliehen, hönbigte ber üRutter unter niebergefchlogenen

Vugen ben ©chlüffel ein unb fchlich baoon, um fich planlos unb gepeinigt

im $ous herumgutrelben. 3m Saufe bes freien SJlachmittags pfiff Sertholet

auf ber ©trahe. ©er Vater ©tüffg rief ihn aus ber Sabentür an unb

machte einen 9Vih: „§e, §err ^rofeffor, gehen ©ie nur hinouf; ich

glaube, ber §en ©oktor geruhen am geberhalter gu kauen." ©mil ging

hinauf unb traf 9iiklas im V3ohngimmer.

„©ein Sllter fchickt mich rauf," begrüßte er ihn. ,,©r nennt mich immci

Öen ^rofeffor. 3<^ mufe ihm oerflucht ©inbruck mochen. öoft bu mich

nicht pfeifen gehört?" Viklas fchüttelte ben Äopf unb es gob eine ©tüle.

„9lun?" fagte bann ©mil unb liefe bas Änie fpielen. „SBiefo, nun?"

fragte Üliklas mit gerungeiter ©tirn gurück; er fteUte fich mit bem Vficten

fchüfeenb gegen ben ©ekretär, entfcfeloffen, bie Ausführung bes Komplottes

gu oerhinbem. „öaft bu bos ©ing?" forfefete ©mil fpöttifch unb gab
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fftntm ®efic^ einen ungläubigen ^usbrudi. „3cb meig nichts non einem

®tng, bos biet ju haben ift," erroiberte 9UbIas obroetlcnb. 0eine ®eJtoIt

hob ficb bunbel unb gefpannt gegen bas offene ^enftei ab. Sinter if)m

fcbimmerten bie polierten 3iunbungen unb kanten bes 0ebretärs bei^aoi^.

„®as beifet, bu roeifet nirf)t, roie bu baju kommen foUft, unb roiUft bofür

ben Sb^^nbaften fpielen. 3Dir kennen bas." 91iklas bob baftig benblonben

Sunbkopf. „9JHr ift im Gegenteil genau bekannt, roo fid) bie Äapfel

befinbet, unb id) kann jeben ?lugenbli(k baran," erklörte er fd)arf. „3cb

bobe fie felber babin gebracht, roo fie liegt. 2lber fie roirb mit keinem

ginger angerübrt, oerftonben?" Sertbolet näherte fid) ihm. „gd) roeif)

fegt auch, roo fie ift," erriet er kolt Iäd)elnb mit einem Slick auf ben

0ekretär. „®u fibeft ja faft barauf. Cntfcbulbige, jebt fiebft bu aus roie

bie Senne auf bem ®i." (Er trat ihm ooKenbs unter bie 'Jlugen. „3Birb

fie auch nicht für S«nna ungerührt?" fragte er überlegen unb bohrte

feine Slicke in bie 0tüffgs.

Ser Slome S*ra*o ging auf roie ein 3auberroort. 0ogleich erfchien

jroifchen ben greunben bas Silb bes bübfchen 0chuImäbchens in einem

oerbeifeenben £inien* unb garbenfpiel non 3öpfen, Sippen, Sinnen, Slugen

unb Seinen, unb binreifeenb lächelnb ous einem trügerifchen 0erpentinen<

fchroung blafeoioletter Unterrockoolants. „geh roill es ganj allein nehmen,"

bot (Emil an. „Su kannft babei aum genfter hinaus feben. 0age mir

nur ungefähr, roo." Sliklos fchüttelte ben Äopf. „3d) roerbe es felber tun,"

erklärte er, beftürat über feine eigenen SDorte, hoch borum nicht minber

entfchloffen. S3os bie Sreue nicht au oerbinbem unb bie Qberrebung nicht

au eraroingen oermochte, entfehieb bie (Eiferfucht; ber Sorgang ereignete

fid) b«r uitfli jum erftenmal auf ber SBelt. Sa Siklas ben 0ekretär

nid)t abgefchloffen batte, lagen keine Sinberniffe im 2Deg, ber erften

6ünbe bie an>eite, gröbere folgen au laffen. Sr nahm bas SfRebaillon

mit einem profanen ©riff an fich, fteckte es famt ber Äette in bie SDeften*

tafche unb oerlieb mit Smil bas Saus.

Sie greunbe roaren ftillfchroeigenb einig, Sernia auf ihrem ©ong oon

ber SDlufiklebrerin, auf bem fie fie jeht roufeten, abaufangen. Slber Sertbolet

konnte es nicht gefcheben laffen, bafe Sliklas bem 9Jläbd)en bie Äapfel

gab unb bafür ben füfeen Sohn ber bittem Sat einnabm, unb roufete

auch ben rechten 933eg einaufchlagen, ihn barum au bringen. Sr gab ihm

au oerfteben, bafe er es für nieberträchtig halten roürbe, aus bem aufäl«

ligen Sefiö ber Äapfet unb ber augebörigen SDiutter einfeitige Sorteile

au aieb«u, unb brachte in Srinnerung, bafe Sliklas ohne ihn, Sertbolet,

überhaupt nicht boau gekommen roäre, Senna mit bem Äleinob au erfreuen.

Sa 0tüffg um feine Saltung unb um fein gutes ©eroiffen gekommen
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roar, loiikte ^tt^olet mit ben fabenfc^einigen Argumenten, unb fcbUe^Itc^

fanb er noch eine fopbiftifcbc Srleicbtening borin, ibm bas sjiebaÜion

abjutreten, um nic^t felbet bie britte unb größte 0ünbe ausjufübren.

Als bie ^reunbe bas SRäbcben trafen, befanb ficb bas 0(bmucbftüi6

in Smils A3eftentaf(be.

^erma fagte fogleid), fie bobe nicht oiei unb ntan ging mittm>

anber nach ber ^riebbofsmauer. 0ie erjäblte oon ihrer Aeifeausftattung,

lauter rfibmensroerte unb abnungslofe Singe; ihre roten Sippen komm

nicht einen SOioment jur Aube. ^löblich bemerkte fie bie (Einfilbigkrit

ber jungen Seute unb begann roieber nach ib^^t neuerlichen SOianirrmit

ihnen ju janken. 0chIiehlich fchmang fie fich fchmoUenb auf bie niebiigt

j^irchbofmauer, fchlug bie ^üge Ubereinanber, ftreckte bie 9eine aus unb

betrachtete ftimrunjelnb ihre gelben 0chube; bas kam ihr impofantoor.

Sine Srauermeibe neigte oon irgenb einem ®rab b^i^ bie frifchergrünten

3n>eige über ihren bübfchen $ut. 3hi^ braunen unb oioletten Aodfäumt

floffen eigenfinnig an ber grauen SDlauer b^ninter. Auf einmal griff

Sertbolet in feine A3eftentafche unb trat auf bas Stübchen gu. Stit gion,

brei boftigen Seroegungen feiner fchmalen $ünbe manb er ihr bie golbene

Aelte um bie Knöchel, betrachtete fein SDerk eine 0ekunbe unb trat ebenfo

plöhlich gurück, mie er oorgetreten mar. $erma lachte erfreut auf unb

gog bie Seine an fich, um ben 0chmuck baoon gu Ufen. 0ie liebäugelte

mit ihm in ber 0onne, höngte ihn mit einer frühreifen Seroegung um

ben biogen j^inberbals, unb glitt meich oon ber Stauer herunter. ,3^
mug ich jebem einen Aug geben," fagte fie übergeugt unb fab leic^

enötenb oon einem gum anbem. Als fie bemerkte, mit melchen Slicken

bie ^reunbe oon unten bnauf einanber bemachten, mürbe fie unftcbet

unb in ber $olge kleinlaut. 0ie ftrich betrübt ihre Södte glatt, gudttt

in ben Fimmel, feufgte unb bemerkte enblich, fie müffe jegt nach ö<uif(-

Sarauf gingen alle brei ftumm auf bem S^Ibmeg ber 0tabt gu. Aeo

tbolet mar bleich oor Srregung unb gitterte. 0tüffq huüc bie Augen

ooll 3»nitränen unb big bie 3ühne aufeinanber. Sor ber 0tabt blieb

er fteben. „Su barfft bie ^apfel erft in Saufanne tragen," beftimmte er

unb gog bie Srauen gufammen. ^erma nahm geborfam ben 0cbnnuk

oom $als unb tat ign in igr $anbtüfchchen. „S3ir gegen fegt gier ob,"

fcglog er unb reichte igr bie ganb. „Abieu. Sag es bir gut gegen in

ber melfcgen 0chmeig." Sr oeracgtete fie in biefem Augenblick. 0ie nickte

igm oerfcgüchtert gu; igr SOtunb oergog fich jum SBeinen. Siklas monbie

fich bürg ab unb ging baoon. Sach <iu>a breigig 0chrttten kam Sertgolet

hinter igm hergelaufen; „2Das rennft bu fo? Simm mich boch mü.*

Am anbern lag oerreifte ^erma. Am beritten ftanb gtuu 0tüffg ouf-
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9Is t^re ®ef(^äfte fie roiebei an ben 0ekretäi führten, rounbeite fie

bog er offen roar; fie fanb auc^ bie Zapfet nid)t am enoarteten Ort.

ülac^bem fie fie umfonft in ben anbem ^äc^em gefu(^t batte, nal)m fie

ibr 3Röb(ben ins Serbör; es kam ibr unfcbulbig oor. 0ie fragte im

Sorbeigeben ihren 0obn. „9liblas, meigt bu etroas oon bem SRebalUon,

bas icb bicb in ben 0ekretär fcbliefien Sr oemeinte kurj unb,

mie ibr fcbien, barfcb. „®er 0ekretät roar auch nicht abgefcbloffen," fügte

fie, innerlich bereits oon ihm jurücktretenb, binju. St fab mit einem

offenkunbigen ^usbruck oon Unebriichkeit an ibr oorbei. „Ss kann fein,

bafe ich »ergeffen habe, abaufperren." 0ie hörte, bafe bie ?Introort oor*

bereitet roar unb fühlte, roie ihr $era fich aufammenaog. „Ss roirb fich

loabrfcheinHch fonftroo finben," fchiog fie unaufrieben unb roanbte fich

oerbüfterten ®emüts oon ihm ob.

Ss roirb ben Singeroeibten auffallen, bag biefe 33orgänge, in benen

jebermann fofort ben 0chIüffeI au allen fpäteren 0chickfaIen 0tüffps er*

kennt, im £auf ber ®erichtsDeTbanblungen nicht laut geroorben finb; fie

hätten ihm au milbernben Umftünben oerbelfen können. ^Dein es ift

ebenfalls unbekannt geblieben, bah, als nach öer ®efangennabme 0tüffps

ihn feine SDlutter befuchte, beibe übereinkomen, bie ®efchichten ber 3ugenb,

mü allen 0chatten unb Sichtern ber Srinnerung, fich als Sigentum oor*

aubebalten. $cau 0tüffg bat ja auch roirklich bann bie ^usfage über

ihren 0obn oerroeigert unb bie ?age bes ®erichtsganges in ihrem $aus
als bie ®efangene ihres {(ummers angebracht. Öer einaige, ber auger

ihr noch baoon rouhte, ber 0taatsanroalt iBertbolet, fchroieg aus ‘ipietät;

er bachte nicht baran, bah er felber burch jenen begehrlichen Q3orfchritt

beim 0ekretür feinen ^reunb auf ben Abhang bes Unglücks gebrängt

batte. Sagegen fahte er freilich feine neuerliche 35erkettung mit bem ®efcbick

0tüf[gs als Sliabnung bes Rimmels auf, ben ^roaeh, ben er oon ftaats*

roegen gegen ben 3ugenbfreunb führen muhte, als ein unbarmberaiges

0elbftgericht au betreiben, burch bas er fich non bem lebten flecken jener

^nbbeitsfünbe rein roufch. 0o bat fich bas Q3erbältnis ber brei ^er>

fonen aueinanbet bis au ben Sagen bes iproaeffes nicht oerönbert, roas

auch i^ber einaelne nebenher erfahren unb erlitten haben mochte, unb ber

SDiorb roar nichts als bie oeraögerte ^ataftropbe bes Sramas, au bem

bie Sipofition unb bie 3$erroicklung bereits oor amanaig 3ab<^cn ftatt*

gefun^n batten.

Sie mütterliche Siebe ber ^rau 0tüffp roar ein klares SSaffer, bas

auf 0onne unb 9Binb immer eine fchöne ^ntroort gab, bas aber in

ber ftrengen Semperotur einer roirklichen 0chulb gefror. Siefe fchmera*

liehe 0tanbeit ber SOiutter, ber b^he ÜRangel, ben 9Uklas burch bas
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Setnfein bes mit feiner 0ünbe gefcbmäc&ten SOtSbebens erlitt, bas ftönbig

bobrenbe SBiffen um ben nicht roieber gut }u macbenben unb jubem fru(bt<

los gebliebenen ^reoel, bie Unrnöglicbkeit ber 3leue unb Seichte, unb fcbtieg*

lieb ber 2InbH* bet fcbneUreporierten SRecbtfcbaffenbeit feines greunbes in

0d)ule unb ©ous oerroanbelten ficb ibm ju ®en>eggrünben unb §5nben,

bie ibn auf bem einmal betretenen Sergftura feines Ungefcbidts roeitei

abroSrts ftiegen. Um ficb 3U jerftreuen, marf er ficb «uf bie Sektün

jener fattfam bekannten ^enteuer« unb S)etektioiomane, butcb bie er

feinen Jtopf mit ber (Beroi^b^ii erfüOte, bab bie ganje SUelt fcblecbt unb

geriffen, ber fromme unausfteblicb unb ber (Bereite brutal, unb ein

guter SDide barin oon oomberein oerloren fei 0eine 0eele borrte ein

in ber $ige ber Srübfal unb mürbe unanfebnlicb- 0ein Sbuiaktec Dei<

änberte fi^ unb oerkam langfam. Sas £idbt mich oon ibm; er nabm

nur noch gu on ^Iter, nicht mehr an ®nabe unb SBeisbeit. (Er erlitt

in bet 0cbule gehäufte Surecbtroeifungen unb iBugen, enblicb auch Aorget*

ftrafen. 2lls et aber megen einer f^Iimmen 0cbIögerei projeffiert unb

aus ber 0cbule ausgeftoben roetben foDte, martete er bas (Enbe nid)t

ab; er oerfcbroanb in einer 9iacbt aus bem (Elternhaus unb aus 0tabt

unb ®egenb. ^m SOtorgen fanb ficb bie £abenkaffe bes 33aters 0tüffq

erbrochen. ®ie 9tacbprüfung ergab, bah bas ?UckelgeIb fehlte; bas ®oIb,

fomie bas groge 0ilber unb bie ^Banknoten maren nicht angegriffen.

SOtan rooUte ihn noch ba unb bort gefeben buben. 2>a bie 9tatbfor<

fcbungen ungefcbickt betrieben mürben, gelang ihm bie flucht gang nach

feinem oermirrten 3DiIlen. SBo fo ein junges Unglück einmal aufg^

macht ift, oerbUnbet ficb uües, es nicht miebet einfcblafen gu laffen.

9iach kurger mürbe es ftill auf feiner 0pur. 2)och gefchab nun,

mas niemanb ermattet batte; 0tüffp, bet 93ater, nobm ficb ben Äummei

gu Sergen, oetlot bie £uft amÄartenfpiel, ging feinen bisherigen greunben

aus bem 9Deg unb grämte fich ein 23ictteljabt btn, bis man ihn eines

^ages auf bem 0peicher erhängt fanb. Q3iele £eute nahmen ben Vor-

fall gum ^nlah, bem ungeratenen 0obn eine Sunbood 33ermünfchungen

nachgufcbicken. ®as tat momentan ihren Sngcn am mohlften. 9tichtS'

beftomeniger ging ber SBeltlauf nach feinem eigenen 0inn meiter. ^rou

0tüffg ftanb nun 7ag für Siag mit boppelt oerlaffenen Sänben hinter

bem £abentifch unb oerkaufte an 0telle ihres ÜRannes unb ihres 0ohnes

ben £euten 0pegereien. 0ie mürbe etmas fcbmet unb mortkarg, unb

eignete fich einen ®til un, in bem fte mit ben Äunben oerkehrte. 3)en

2Uten begegnete fie emfthaft unb feft, ben £euten in noHer Äraft mü

3Iufmerkfamkeit; bie jungen üJtenfchen betrachtete fie nacbbenklich unb

neugierig, bie^inber liebte unb befcbenkte fie. 0o trieb fie es burch gmangig
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3a^re ^inburc^, ol)ne bafe fie roäf)renb ber ganzen langen 3eÜ

9lQ(^ti(^)t »on if)rem 6o!)ne erf)ielt. ©nmol ging bte 6oge um, et

fei bei bet ftonaöfifd^tn gtembenlegion; niemonb roufete, roo fie I)etbam.

2)ann mutbe miebet jafiteiang nid)t mebt oon ibm gefptocben.

€mil iBettboIet btacbte bas ®gmnafium biniet ficb, abfoloierte bie

UninetfUät unb mutbe ameitet, batauf etftet 0taatsanroaIt. ^etma mat

Don bet 'ipenfion meg non einet ootnebmen italienifcben S)ame halb als

3ofe, halb als ©efettftbafietin angenommen rootben; fie bom roeit in

bet SBelt b^rum. Salb fcbtieb fie aus 9ggpten, balb aus 9iotmegen.

S3iebet au feben bebommen butte man fie etft einmal auf einen halben

log bei bet ©utcbfabtt nach bet Sinieta, im 2IItet non fiinfunbaroanaig

3obten. 0ie mat gtog unb anfebniicb gemotben unb nadb bet Seute

Utteil, bie fie gefptocben butten, nobel unb luftig. S^au 0tüffg befanb

ficb uicbt untet biefen Leuten. 0pätet ftatb bie italienifcbe Same unb

bintetlieb öetma ols ibte ©bin. 3ui ©täbtcben touebten ©erücbte auf,

bag fie ficb tu ben fcbmeiaetifcben ^tembenotten auf unfcbmeiaetifcbe

äBeife amüfiete. Sann bauette es abet nicht mebt lange, bis man in

bet 3*ttung los, fie fei non einem unbekannten 3ubioibuum, bas man
fofott nach bet Sat netbuften konnte, etmotbet motben.

9lun btacb bet $aben nicht mebt ab. Sie ^oliaei machte bekannt,

bofe bet SDlbtbet einen faifcben Dtamen unb foifcbe 3Iusmeispapiete fübte,

bog et oon ^metika komme, abet unameifelbaft ein 0cbmeiaetbUtget fei.

übrigens fcbeine et ftumm au fein obet benn, et fimuliete 0tummbeit.

9lacb acht Sagen etfubt man noch immet nichts übet ihn, als bog et

fonft tubig fei unb ben SKotb unummunben butch Kopfnicken geftebe,

ouci) bog et feinem Opfet einen öalsfchmuck enttiffen bube, non bem

man nut bie aerbtochene Kette befag; bas StebaiUon, bas batan ge*

bangen butte, konnte man nicht miebet gnben, fo oft unb genau man
bie 0telle auch abfuchte. Set ÜRötbet felbet oenoeigette, immet hopf*

fchüttelnb, bie 9luskunft batübet. 3” bet britten 3Doche enblich lief eines

Slachmittags, gleichfam atemlos non bet meiten Seife unb b«if«r oot SJiit*

teilung, bas ©efchtei in ben Soffen bes 0täbtchens um, bet SDiötbet fei

Sihlas 0tüffp, bet entlaufene 0obn bet Ktämetin. 2lm nöchften Sag
ging bet SoUaben bes 0peaeteigefchöftes nicht in bie ©öbe; Stau 0tüffi)

mat fott, niemonb mugte, mobin. 0ie blieb btei Sage abmefenb ; am
oierten motgens in bet S<üibc lut fie ebenfo unetmariet ben £aben miebet

auf unb ftellte geh blutet bie Sbeke. 0ie fab aus mie immet, unb es ging

nichts Seues um fie oot, äuget bag fie bie jungen £eute noch neugtetiget

bettachtete als bisbet, unb bie Kinbet teichlicher befebenkte; manchmal

fptach fie lange mit ihnen unb blcH flc auf ibten ^Botengängen auf.
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^Is $rau 0tüffq in ble ibies 0obnes trat, erijob fi(b Niklas

langfam oon feinem 0d)emel unb fab ib^ ntit ber gleichgültigen %ifmetb<

famfceit entgegen, bie et je^t als ftummer Angeklagter für bie Sorgängt

um ficb b^t batte. St erblickte junücbft eine mütbige ältere $rau mü

einem fgmpatbifcben ®eficbt unb noch jiemlicb b^üen Augen, um bie

oiel SDiffen roobnte. Obroobl et barauf gefaxt fein mugte, miebet mU

feinet SO^tter aufammen au kommen, erkannte et fie aunöcbft nicht. 31)”

3üge botttn ficb in feinet Srinnetung aut reinen ^ölte unb 0elbftge>

recbtigkeit oeraerrt, unb menn er fie auch nicht gerabe bo^ic^ moran ihn

ein Aeft oon kinblicber binberte, fo mar fein ^uptgefübl ihr

gegenüber hoch eine entfchiebene Abneigung. 33oUenbs ermattete er nicht,

bag ibte geregten ^üge fie au ibm ins ®efängnis tragen mürben.

„®^b bicb ®ott, Slliklas," fagte ^rau 0tüffg einfach. „3(h bin beinc

SÜiutter. j^annft bu bicb noch an mich erinnern?"

3bt 3Bort erfchten utplöftlich oor feinen Augen mie ein SKonb übet bem

SBalb. ®as oeraerrte ®eficht in feiner Srinnerung löfte ficb, nicht ttma in

nichts, fonbern in jenes gnabenreiche £icbt auf, bas bie ?age feiner frühen

Ainbbeit oerklürte, unb barin erfchien mit bet ^orm feiner klaren ®üte

bas mabre ®eficbt ber SDiutter, bas er oerebrt batte, ehe er es betrübte,

unb bas über feinen erften 2Segen machte. ®amit oerglichen feine Augen,

mie im ^lihlicht, bie oertieften 3üge biefes ftillen Altfrauengefichtes; er

begriff, bag bie ®üte nicht kleiner gemotben mar, aber bas 33erftänbni5

unb bie Sinficht nun alle übrigen Aäume einnabmen unb ba ®emut

mirkten. St tat ihr ein paar unmiffenbe 0chritte entgegen unb hob,

oeraagt im ®efübl feiner 3Jerkommenbeit, eine $anb nach ihrer troft>

reichen Srfcheinung.

„SDiutter," fagte er betrachtenb. Ss mar bas erfte SBort, bas et feU

feiner 93erbaftung fprach- „An bicb habe ich jeht nicht gebacht, ®ott

oeraeib mit’s. ®u kommft amar um an^anaig 3abre au fpöt, aber es ift

oieUeicht baburch mehr nüge."

„3cb buchte, es ift beffer, ich komme jeftt, ols gar nicht", erroibette

fie, unb fuhr fort, au ihm ooraufchreiten. „Aber an ben amanaig 3ahren

ift mobl ®ott fchulb, ber es macht, mie er mill. iBielleicht fab er, bah

et uns nicht biUiger haben konnte. ®arum burfteft bu mit auch nicht

fchreiben, fonft bütte ich bir au früh Bericht gemacht, unb es märe nichts

^Rechtes baraus gemotben. A3ir finb jung unb oerfteben nichts ooneinanbei,

unb merben alt unb können nichts beffer machen. ®u bift grob »nb

ftark gemotben, Älaus. ®u fiebft brein, mie bein Sätet felig, als er

jung mar."

„3ft mein Sätet geftorben?" fragte Aiklas, immer mit bem Sfick

Digitized by Googl



35 i< golliene 549

tm feiner SOiutter, in bas er fid) mit fteigenber Sigriffenf)eit hinein«

arbeitete. „SDann benn?"

„Sin 3}iertelja^r, nac^bem bu fort roarft, ^laus. Sein $aor ift fegt

bunbler, aber immer noc^ geflammt, unb bu ^aft noc^ fiodien. bu

oierunbbreifeig 3a^re alt. SDarum ^aft bu btd) an ber $erma oergriffen ?"

„3Boran ift mein 3$ater geftorben ?" fragte Mihlas jurücb unb I)ielt

gefpannt ben Slidt feiner SDhitter feft. „^n einer ^ranb^eit?"

„Sr ift an einem Unglüdi geftorben", enoiberte grau 0tüffq unb be>

gegnete feinen forfc^enben ^ugen mit ber geftillten

Sreifenblidtes. „Sr iiat fic^ uns entrücbt; mir finb nic^t feine iRi^ter

unb nic^t feine Angeklagten. Su gleie^ft i^m am SDiunb unb um bie

Sugen. 9Bie bu’s ^ier feud)t ^aft! Ser ^alk fällt bir oon ben SDiauem.

3(4 4abe nie gebucht, bag bu einmal einen 9art 4aben roerbeft. 33ift

bu mit bir einig, Älaus?"

0tiiffgs ^gen oereinigten fic4 auf einen Sioment betroffen jmifd)en

ihren trauen, roo ihr bauerhafter SDirklichkeitsfinn mohnte. Sann er«

rötete er heftig unb roanbte fidh ab.

„SDiilft bu nicht hi« fi&«n, StJlutter?" fragte er, inbem er feitroärts

nadh feinem 0chemel mies. 0ie gehorchte.

„SDlan rolrb bir oon jefet on befferes Sffen geben, Älaus", fuhr fie

fort, oon 9lebenbingen ju reben, um nicht merken au laffen, bag fie

uKirtete. „3(h u)iU bem Sericht auch fufltn, bah i)u es fo feucht hufi;

hier bekommft bu Stheumatismus; es ift fogar für einen $unb }u nag."

9UkIas ging unter fteigenber Srregung in ber hiu unb hcf>

„Su roirft mir einen SefaUen tun, SOiutter," entgegnete er hufÜQ/

„menn bu bem (Bericht überhaupt nichts fagft. Ss ift gut, roie es ift;

oielleicht roollte es roirklich (Bott fo haben. Su kannft nicht gearoungen

loerben, über mich Auskunft au geben. Su roeiht auch nichts oon mir.

3(h bin jegt in ben iRäbem ber Serechtigkeit; mer mich cin>a h«aus>

reben roollte, ben — ben mürbe ich hoffen, oerftehft bu. 3ch u>iil nichts

mehr, als bah enblich ein Snbe gibt. S3enn bu mich lieb haft, löht

bu mich bas aUein burchfechten. Su kannft ja für meine 0eele beten,

bas ift mir oiel lieber."

„935enn bu mir bas in einer ruhigen 0tunbe roieberholft," erroiberte

fie mit groben ^ugen, „fo miß ich es roirklich fo halten ;
aber bu muht

es mir gana ftiD unb gottesfürchtig fagen, bamit ich merken kann, bah

bu ln einem grieben ftehft. SDarum rebeft bu anbers als früher? 3*h

höbe es gleich gemerkt. i(auft bu Sabak?"

(£r fchüttelte kura ben^opf: „91ein", ftarrte einen Augenblick büfter

Dor fich hiU/ unb trat unter bem Anftoh einer innem Srfchütterung oor

A
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feine SKutter. „SJlutter, gloubft bu, bofe id) ein 3loubm5rber bin?*

fragte er unb fab iljr roüblenb ln bie 2Iugen. „®Iaubft bu es?*

„9leln", erklärte fie einfod) unb unberoegt. „®u bift kein Sflaubmörber.

®u bift roabrfcbeinli(^ nur ein ®otfd)iöger. $at fie bid) gereift, ^laus?

3d) glaube, fie roar ntc^t mef)r niel mert."

£r fuf)r fid) mit ben fjöuften an ben ^Rockkragen.

„®u mufet es aber glauben, Söhitter," rief et aufflackemb. „3d) babf

fie ermorbet unb beraubt, aifo bin id^ ein IRaubmörber. ®as ®eriibt

rolrb es mir beftätigen."

„3Do bdft bu bann bie ^apfel, ^laus ? ®amit könnteft bu es otel-

leidet beroeifen, roenigftens bem ®erid)t."

„®lr nld)t?*

„9leln."

9iiklas latste unfid)er. „$ann ift es ein ®Iüdt, bafe bas ®ericbt mir

ohne iBeroeife glaubt. ®u bift eine oerbammt gefc^eite $rau, Stfhitter.

^ber bie ^apfel habe ic^ boc^ nic^t."

„SBeifet bu, roas barln ift?" fragte fjrau ©tüffg roelter; fie roid) keinen

0(^ritt oon ii)rem geraben 2Beg ab.

„00, ift etroas botin?" mochte SRiklas übenafc^t. „9lein, ic^ roeife

es nic^t."

„0ieb nacf). Dieben bem §oIs ift eine nerfteckte gebet, gloube

ni(^t, bag $erma fie gefunben bat; fie ift nicht für oberflächliche Dlugen.

DRöchte man nun nicht fagen, bet 0d)muck fei fchulb an allem?"

Dliklas mürbe unruhig. „933iIIft bu ihn haben?" ftiefe er heroor. ,34
roelfe, roo er ift."

0ie tat einen jmielichten iBIick in fein ®efid)t unb erhob fich.

„3ch roeife es ouch", erroiberte fie forgenooU. „SDlir fcheint, bein ö*rä

hängt noch baran. Seute roiU ich ni^ts oon bir; oielleicht bift bu

morgen gelaffener. Sann reben mit roeiter."

Sies 2Dort traf ihn roieber.

„3a, bann reben mir roeiter, SDiutter", roieberholte er erleichtert unb

fah iht lebhaft ins ®eficht. „®u mufet nämlich roiffen: jroingen lajfe

ich mich je&i nichts mehr. DIber roenn bu mich mieber als ^mb

aufnehmen roillft — ich bin eigentlich beshalb jurückgekommen. Sötte

ich blch juerft getroffen, ftatt einem Äleiberaffen, fo roäre alles onbets

gegangen. Su haft gejagt, es fei ®ottes DCille. ®s ift mir recht; fo

habe ich ®ottes 2DilIen ausgeführt. 2Dann kommft bu roieber?"

Düs bie DRutter fort roor, ftanb Dliklas lange am gleichen gleck unb

ftarrte auf ben Soben. Sann fah et bie DBänbe an, oon benen bet

^alk losblätterte unb erinnerte fi^, bah bie SRutter es bemerkt hotte.
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Sr fitiUe fic^ barübei. 0ie loai ein geiaber, unbefc^öbigter SOienfc^, ber

fk^ ben iBItcb frei geljdten ^atte; man konnte fic^ auf fie oeriaffen. Sr

ging eine S^tlang ben Sbiauem nac^ im ®eoiert in feinem ^öfig b«rum,

nobei er einen überaus lockenben ®ebanken im ^opf beroegte. 0(^lieglic^

blieb er in ber 9iäbe ber Sure fielen, preßte fid) eng an bie ÜRauer unb

griff fernen in ben SOiunb, aus bem et bie golbene Zapfet fieroorbrac^te.

6ie fc^immerte blag auf in bem elenben ®efangenenlid)t; bie grünen

6teine ber $rage bligten oert)aIten. Sr fud)te unb fanb bie ^eber;

ber Seckel fprang auf. 9UbIas erblickte einen kleinen, fcfineemeigen S0UIcf)>

aa^n, ber unfc^ulbsooü löc^elnb inmitten bes fc^Iimmen ®olbes lag unb

Don entfct)nmnbenen 3^^^" ausfagte. Ser ®efangene fci)aute lange ^in

unb badjte unb kämpfte, bis i^m bie ^aft ausging. Sr brachte bie

Zapfet an i^ren Ort jurück unb na^m feine oorige ^anberung mieber

auf, boc^ nun ol)ne ^lan unb Sifer, nur um fi^ niefit fo gerabebin

überroöltigen ju laffen. Sr fab nun roobl ein, bafe bie SOlutter nicht

allein klüger, fonbem auch ftärker mar, als er. ^(s es bunkel mürbe

unb et nicht mebt fürchten mufete, beobachtet ju metben, ergab er fich.

Sr meinte etma eine 0tunbe lang. Sr fühlte mit einer unbekannten

3Donne, mie ihm £aft um Saft oon bet 0eele fiel unb et für feine groteske

unb aiellofe geinbfebaft Sube unb geftigkeit eintaufchte. gn biefer Stacht

mürbe ihm auch aum erftenmal im ®efängnis ein einigermaßen et«

quicklichet 0chlaf auteil. 2lls ihn bie SDtutter am nöchften Sag mieber

befuchte, mar er mirklich ftill unb ftanb in grieben.

St berichtete jeßt freimiüig bie näheren Umftänbe bes ÜJlorbes, unb

mie er baau gekommen mar. Staebbem ihn braußen eine ganae golge

oon Unglück unb SUebertraebt ooUenbs um bie Haltung gebracht unb

auch bort Dom 0teg berabgeftoßen batte, ergriff ihn bie 0ebnfucht nach

bet 33aterftabt unb bet eigenen gugenb. SDUt ben Stümmem ber Äinb«

beit in bet S3ruft betrat er bankbar ben S3oben ber $eimat, unb glaubte

{ich nun geborgen. SDabrfcheinlich mürbe biefer grrtum fein S3etbängnts;

er machte ihn mebrios unb oerfübrte ihn aur Unachtfamkeit unb au einer

gefährlichen Sräumerei, bie ihn fo ober fo mit feiner milben SDitklich*

keü in Konflikt bringen mußte. Sie Sltem aogen ißn nicht meiter, ber

S3ater noch ntebr, als bie ÜRutter; feine ganae 0ebnfucht unb fein ®laube

an fich hingen an bem gugenberlebnis mit ^errna. Sort fab et

fein beffetes Seil, feine gu^unft, feine 95erbeißung. Sr beforgte nicht,

baß feine Sltem oor Kummer um ißn geftorben feien; er fürchtete nur,

^errna könnte ihn oergeffen unb nennten hoben. 3Denn man fich bie

ibeoliftifchen ^rinaipien unfetet Sraiebungsmetboben norftellt, fo batf man
fich nicht über bie Hartnäckigkeit munbem, mit ber er fich biefen un«
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fadilic^en unb gefäbilicben 0pefcu(ationen 3Bir roerben auf

0d)ritt unb 2tttt gflfbrt, unfet geil aufeet uns ju fuc^en. 0lnb roit ein-

mal baian gemö^nt, fo ift es nur nod) eine untergeorbnete ^rage, toeId)es

3beal auger uns mir roäblen, bo(b böngt manchmal unfer 0d)idifal

baoon ab. 9UhIas 0tüffg erlebte bas 0cbUmmfte, roas ein ^ann
feines 0d)lages erleben bann; bas 3beal, bem er bis auf ben legten

iReft fein £ebensglücb bingeopfert batte, erfcbien ibm an ber 0eite eines

®alans, gefcbminbt, gepubert unb aufgepugt, mit bem eitlen £ö(beln

ber ®efä(ligbeit auf ben Sippen, unb gu einer umgänglicben, leicgt er-

reichbaren ^Realität bnrabgefunben, bie bekannt oon ^anb ju $anb

ging. iRiklas roSre nun nicht im Effekt gemefen, roenn er genau hätte

fagen können, roas fegt noch O^fchoh- grengenlofe erbitterte S3ut

bes 0ünbers, bem fich ein Heiligtum, bas ihn in ben 0tanb ber ®nabe

unb Gerechtigkeit gurück oerfegen foU, als betrug entlarot, ift bekannt.

9liklas oermochte fich gu erinnern, bag er mit einem Sauftftreich ben

®alan oon ihrer 0eite trieb; bann bekam er ben ®ebanken, roenigftens

bas SOiebaillon gu retten, bas bie unglückliche ^Perfon immer no^ am

^Is trug, hoch roohi in (Erinnerung an bas fchulblofe 33ergnügen fenei

^age, bie es ihr als ^bfchiebsgabe eingebracht hotten. SRiklas erblickte

jeboch bas legte unberougte unb barum unbefleÄte 0gmbol feiner träume

unb £eiben barin, unb hotte fegt nur noch ben SBillen, es ihrem un-

heiligen IRacken gu entreigen unb feinem oerroaiften ^Itar roiebergug^

roinnen. ^uf biefe 3Seife rourbe er honbgemein mit ihr. 0ie rief um

^ilfe; bas brachte ihn ooUenbs um bie iBefinnung. ®s fchroebte ihm

ungeroig oor, als höbe fie ihn in ihrem legten ^genblick erkannt unb

mit bem 9lamen angefleht, aber er befanb fich f(hon unter ber Geroalt

bes fremben Gebotes, bas feine Sooft an ben $als ber Siebebienerin

führte unb fie bort trog aller ^Bitten unerbittlich fefthielt, bis alles gefchegen

roar. Sarin fag er fein Urteil; nicgt, bag er bie Sat getan gatte, fonbero

bag fie burch ign ausgefügrt roerben konnte, bag bie feinblicge SOlacgt in

igm ein brauchbares SBerkgeug gefunben gatte, oerlangte nach feiner ^nficgt

feine Vernichtung. SBeil er in ber abergläubifchen VorfteUung oon ber

0ügnbarkeit eines Vergehens ergogen roorben roar, glaubte er auch, es

fei alles gut, roenn er nicgt megr ejiftiere. Gr agnte nicgt, bag er ein kranker

ÜRenfeg roar, ber bes ^rgtes beburfte. Gr empfanb (Genugtuung barüber,

bag fo oiele 3ufä(ligkeiten als Velaftungen gegen ign auftraten. Set

Überfall roar am gellen Sag auf ber offenen 0trage gefegegen, unb mon

gatte ign gang in ber üläge auf einem 0teingaufen figenb gefunben, roog-

renb er nach ber Vegauptung bet £eute oerroint einen ^fel betrachtete,

ben er unter einem bena^barten Vaum aufgelefen gaben mugte. Sie ger-
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riffene ^ette (ag neben bem Opfer im 0tragenftaub; bie j^apfel baüe er

fcbon in 0i(^erbeit gebracht, ^(s ibn bie ^oliaiften nad) bem Gefängnis

fübrtm, nior es il)m gemefen, als brächten fie ibn nad) Saufe.

Stau 0tüffg fuhr ihrem oeriorenen unb miebergefunbenen 0ohn mit

aittembcr Sonb burchs Qaax unb ahnte soll trüber SDiutterfehnfucht, roas

für ein ^b er fein mugte, um über feiner ^nbheit jum 35erbrecher

»erben ju können. midielte fich bas Cnbe einer 35erhanblung ab, ju

ber fie nichts beitragen konnte. 0ie hörte mit eigenen Ohren, bah ^liklas

wrftönbig unb klar über bie S^enfchheit fprach. 0ie empfanb ben ^rieben

nach, in bem er ftanb, unb richtete fich nn ber Heftigkeit auf, bie er burch bie

nSchtiiche 0eIbftreinigung gemonnen hatte. 0ie berichtete ihm, mas man
über Scnnas Vergangenheit mugte, non ihrem £eben als (SefeUfchafterin,

roShrenb beffen ihre Sugenb aller SDahrfcheinlichkeit nach fchon bie erften

Vefchübigungen erlitt, unb oon ber Srbf^aft, bie nicht fo groh gemefen

mar, mie bie £eute im 0täbtchen fabelten; aber fie jog unlautere 0ub>

jekte an. 3n kurjer fanb fich öas unbemachte SCRäbchen burch

®alanterien unb oenöterifche S^iatsoerfprechen um ben legten H^anken

gebracht unb ben £ebemännern in bie Sänbe gefpielt. Snblich kam
Sltklas unb ooUenbete ihr 0chickfai. 3ßie man viel fpäter erfuhr, hatte bie

Seufelsfrage auf ber l^apfel als eine ^rt oon intereffantem Verkehrs*

mittel gebient, beffen fich gerne jur ^nbanblung bemächtigten,

obgleich S<nna, aberglöubifch mie aüe Kokotten, fie immer als einen

3!alisman betrachtete, ber fie eines ?ages aus ben Sänben ber 0chIechtig*

keit befreien roerbe.

9iachbem SOhitter unb 0ohn ihre ®egenmart miteinanber berebet unb

fich über alle Slotroenbigkeiten oerftänbigt, auch bie alten 3^ten ba unb

bort hatten roieber aufleuchten laffen, kam für fie bie 0tunbe ber 2!rennung,

bie fie in allem fchmeren £eib gefaxt unb aufrecht überftanben. S)er

®reifin jitterten bie ^ie, als fie burch bie unbarmherjtge ^ür enbgültig

bie 9lähe ihres 0ohnes oerlieg, unb fie mugte nachher nicht au fagen, mie

fie aus bem ®eföngnis gekommen mar. Viklas bekam noch einmal eine

Äeihe bitterer 0tunben au koften; aber bas Vemufetfein, für fein oer*

lorenes £eben eine SKutter mit all ihrer klugen £iebe, ihrem ®lauben

unb ihrer tiefen ®erechtigkeit eingetaufcht au haben, half ihm biefen legten

gefährlichen ^nfturm ber Verameiflung übe^tehen, unb, in feiner über*

aeugung befchloffen, fein 0d)ickfal ooUenbs au Snbe erleiben. ®ie ®e*

richtsoerhanblung mar fo einfach unb klar, bag fie kein 3Jlenfch begreifen

monte. ®er Angeklagte machte einen feltfam amiefpältigen Sinbruck oon

(Entgegenkommen unb gleicha^itiger Abmefenheit. ®r aeigte Sutereffe für

bie Heftftellung ber ^lagepunüe unb ®leichgültigkeit gegen bie moralifche

6 fibb(utf<i)e SOtonatsbefte* 1913, Auguft 36



554 3fafob @(baffnec:

0ituation. Sie ®ef(bn)orenen betrachteten ihn bähet mit Abneigung,

©ein Oftijialoerteibiger, ein ganj junger SDienfch, arbeitete oerroint unb

oerftört, roeil ihm Siikias alle ©chachjüge gegen bas gefchriebene Siecht

oereitelte. Ser Sflichtet, ein fchroeter, h«|tiger 5Kann, fanb kein SJethäll*

nis }u ihm unb roar nerbriefelich; et befanb fich jiemlich früh in jener

fchlechten £aune, in ber man ohne Hemmungen bes SDUtleibs über einen

SOienfchen ein Sobesurteil abgibt. Ser ©taatsanroalt Sertholet hake

fchroere Sage unb fchlimme Siöchte unb kämpfte einen emften unb b^

beutenben Äampf mit ben gotbetungen feines SImtes gegen bie Stimmen

ber Seilnahme unb ber Stauer, bie fich in ihnr für ben oon ber ganjen

SOlenfchheit oerlafjenen 3ngenbfreunb erhoben. SIbet er roar nur ein

roiUenlofes Siab an ber furchtbaren SDiafchinerie, roorin ber ©taat jahraus,

jahrein feine eigenen ©lieber jerreifet, jerbricht unb jermalmt, unb roeife

nicht, roarum. ®r roar ein unroiffenber ‘^Sriefter eines längft feines Sinnes

beraubten blutigen Kultes, ber fich burch bie ßnh^hnnberte roeiter roöljt,

roeil ihn niemanb abfteüt. Siiklas hatte recht, auf biefem 9Beg }um er-

roünfchten Sob ju beftehen. Sin Strick kann reiften, ein Schuft fehl gehen,

®ift burch ©egenmittel unfchüblich gemacht roerben, aber bie Stimmung

für ein Sobesurteil, einmal in einem ©erichtshof geroeckt, i|t burch kerne

SOiittel ju brechen; fie roirkt mit oemichtenber 3uoerIäffigkeit. Sein ganiti

^toieft konnte in einem Sag erlebigt roerben. 2lls bie Slbenbfonne bie

SQ3änbe bes Saales feierlich orit roten Seppichen behtng, oerkünbete bec

iRichter, baft bas ©ericht bie Schulbfrage bejahe unb 9UkIas Stüfjp jum

Sob burch bas Seil oerurteile. Sen noch lebenben ©Item bet ©rmorbeten

routbe bet 2Deg jut Schabenerfaftklage für bas entroenbete ©chmuckfM
beim 3'DiIgericht eröffnet. Ses 2lngeklagten unentroegte Sehauptung,

er habe bie angefallene Schaab nicht erkannt, routbe ju feinet Seloftung

geglaubt, unb feine Steigerung über ben Setbleib bes mutmaftlichtn

SOiebaillons als oerbiffene gabfucht unb niebrige ©efinnung ausgelegt.

Sie öffentliche SReinung unb bie ipreffe roaren oon bem Spruch befriebigt.

Sie ©hclfal^ Schnob oerjichteten ouf ihr Älogerecht. Sülan feftte ben

Sermin bes Stachgerichtes feft. SUklas lernte bet Seihe nach alle roeiteren

3eremonien eines orbentlichen ©erichtsgongs kennen. 5t kommunijiette,

roeniger in ©ebanken an ©ott, oor beffen Sichterftuhl feine Seele kommen

jollte, nachbem fie fchon oon ben SRenfehen in feinem Samen abgeurteilt

rootben roar, als in 5rinnerung an jene bumpf‘heilige erfte Äonfirmonben-

kommunion unb bie glückliche Äinberjeit, bie fie abfchloft. Seine Söchte

teilte jeftt immer ein Starter mit ihm, bamit er nicht öanb an fich friket

legte. ®s routbe nie mehr bunkel in feiner 3^06- ^itoft ber ©lieb«'

fchmer3cn, an benen et infolge bet Feuchtigkeit lUt, erfreute ihn eine
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gIfi(^mSgig IjeÜere unb l)offnungsDoUe ®emüts{ttmmung. Si Ie()nte bie

Appellation an bas P^ere ®eri(^t, bie i()m bei Offiaialoeiteibiger ooif^Iug,

ab, foniie auc^ bie Sitte bei ®Item ®c^aab, roenigftens ipen ju fagen,

reo ei bas SDlebaidon i^iei Soc^tei f)ingebiac^t pbe. Snblid) um bas

SRoigengiauen eines ftüimifc^en unb legneiifc^en Sejembeitages muibe

ei abgepit, um jum ^ob gefüpt ju roeiben.

Sei bei Setieibung feines Unteiganges ptte 9iiklas alles bebad)t,

nui nid)t bie tiabitionelle Soweit, buid) bie bet 0taat feinen S3iUen

am ©als feinet Opfet ausfüpen läfet. ^s bet atme SKenfc^, aroifcben

ben S3ö(^tetn im Segen not bem 0d)ofott ftebenb, ben 0(^atftid)tet

mit bem biofeen 0d)Iäd)tetbeU eiblickte, oetfätbte et fiel); feine Änie

etaitterten untet ifem. £t ptte noefe keine fütcfetetlicfeete Stfefeeinung

gefefeen, ols biefe ftupibe 0taotskieatut mit bem oettegneten 3^1inbet,

bem fefemataen 5^0*/ o" bos SSaffet in kleinen roibetlid) fefeim«

metnben SSefeen ptuntetlief, unb ben roapfimtigen roeifeen ©anb*

fefeupn, bie fid) roeitfein fiefetbot um ben 0tiel bet Sit kriimmten. Sas
alles moefete i^m einen fold) ekelenegenben Sinbnuk, bafe et fiefe etbtacf).

Sot bem 0d)afott, auf bem Soben bes ®efängnispfes, ftanben einige

bet ®efc^rootenen, foroie bet Siefetet unb bet 0taatsanroaIt Seitfeolet,

untet aufgefpannten Segenfefeitmen. Settfeolet roat bleicfe; feine 3öpe
ft^Iugen leife gegeneinanbet. 0ein eplicfees ®efid)t fol) niebetgefcfelagen

aus bem kutagefealtenen Satt feetoot; bie blauen, finblgen Sugen itrten

ofene fiiefet unb 3uftimmung oon einem ®egenftanb aum anbetn. ®in ®^
fül)l tatlofen ®iauens not fid) felbet unb feinet amtlicfeen Funktion liefe ifen

reünfd)en, bas 0cfeickfol mit feinem 3ug«nbfteunb oettaufefeen au können.

Sbei nun packten fd)nell bie Raufte bet ^neefete au unb fcfeleppten

ben fcfelottemben Delinquenten aum Slocfc. 0ie tiffen ifem ben Ätogen

unb bie Obetkleibet ab, öpeten ifem bas ©emb unb ftteiften es oon

feinen 0cfeuItetn. Set Seaembenegen fefelug auf feine nackte ©out,

unb bet 0tutm müfelte roie mit giufl*ru in feinem bunkelblonben, ge«

flammten ©aat. 5t tot einen lefeten, oenoittten Slick um fiefe in bie ©öfee,

geroafette eine SBoIke, bie eben übet ben ®efängnispf flog, unb füfelte, bafe

et Siänen in bie Sugen bekam. Sie Änecfete briiekten ifen in bie Änie

unb fefeoben ifem ben ^opf übet ben Slodi, möpenb et eifcfeUtteit au

fd)Iud)aen begann. 3*6* fliug alles aufeetotbentlicf) lafd). ®t füfelte kaum,

bofe man ifem bie ©önbe auf bem Sücken feftfeielt. 0d)lucfea«nb empfing

et ben Sobesftteief); et empfonb ip als einen unenblic^ gemeinen 0d)lag

ouf bie SDitbelföule, bet fein gonaes Setoenfqftem blifePnell in einen

jommetoollen, roütenben Suftup oon 'ifStoteft oetfefete. 5t wollte auf«

fefeteien, abet ba wai feine ^efele fefeon oon ben £ungen getiennt, unb

36’
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im näcbften ^genblic& fc^Iug fein j^opf auf bas 0cbafott, roäbrenb aus

bem 3lumpf unter ben legten ^eraftögen bas Siut beroorfcgog unb fttg

raud)enb Uber bie Bretter oerbreitete.

SBeil ber 9lad>ricf)ter infolge ber SJlöffe bes ®retterbobens ausglitt unb

binftürate, blieb ber abgefd)Iogene j^opf 0tüffps eine SUiinute im kalten

Siegen liegen; bie Slufmerbfamkeit ber SInroefenben bonaentrierte ftcg

um ben 0cbarfricbter. 2Bie man nacbber fanb, batte er unter ber 3Du(bl

feines 0turaes bie ^iefcbeibe gebrochen. 3" ber kebrte in ben

baliegenben ^opf bas S3emugtfein aurück. 3)er Unterkiefer barte auf ju

aittem; bas (Bebimfing eilig an au arbeiten. 2)eT reifefertige ®eift griff

im Slleben aus ber liefe feines 0cbages bas ®ilb ber 3ugenbgeüebten

auf, mie es gemefen mar, ebe es ber £auf ber SBelt befleckt unb ent-

beUigt batte. 0tüffg fab fie augenblickslang unter ben Uberb&ngenben

3meigen ber Srauerroeibe auf ber niebem ^ircbbofmauer figen. 6ie

betrachtete ihre übereinanbergefcblagenen $Uge, um bie eine golbene Aette

gemunben mar, unb fcbmang bann läcbelnb ben beUen SliÄ aur Slbenb-

fonne auf. 2)aau batte er feltfam berubigenbe 0cbmeraen im $als, unb

fein Körper mar augerorbentlicb leicht; er atmete gar nicht. Slberfcgon

bröngte eine anbere Srfabrungsreibe oor. 2)as ®ebäcbtnis taftete unb

fucbte. Sie blutleeren £ippen bemegten ficg. Sie S3rauen auckten. 0tüffi)

fcblug bie Stugen auf unb orientierte ficb- ®r erkannte halb traumhaft

bas £okal ; es machte keinen Sinbruck auf ihn. Sr fab in feiner Umge-

bung fich bemegenbe Seine unb 5üfee, fühlte ben kalten Siegen auf feine

SDange fcblagen, unb fanb plüglich ben gefuchten ®egenftanb. Sr moQte

bie ßanb aum SRunb führen, erinnerte fich an bas ®efchebene unb manbte

fich fch^ unb halb unmiüig baoon ab. Sr bemerkte, bag bas ®efübl in ben

SBangen unb bem 3abnfleifch fchon erlofch. SOlit SJhibe bemegte er bie

3unge, um bie ^apfel aus ber Sackentafche aiuifcben bie £ippen, in

benen er fegt am meiften Smpfinbung batte, au bringen, um fich noch

einmal bamit au oerficbem unb au tröften. Ss ging fchmierig unb un-

gefchickt ; ber Sob mar fchon untermegs. SUs er fie enblich oom batte,

begann fein tiefer mieber au aittem; er oerlor bie ^errfcbaft über bas

Objekt. Sie ^opfel entglitt feinen £ippen unb fiel heraus, ohne bag

es jemanb beachtete. Ser tiefer aiUnit heftiger; bie Slugen fcbloffen

fich. ®leich barauf mar 0tüffp tot.

Slls enblich einer ber Unechte kam, um ben ^opf au holen, entbeckte

er bas ^leinob am Soben. Sr hob es auf unb aeigte es oor; es mar

eine golbene Seufelsfrage mit grünm Slugen, bie unter bem bunkel-

bemölkten SDlorgenbimmel meisfagenb bligten. Ser 0taatsanmalt mürbe

noch bleicher, als er fchon mar, unb agierte fichtbar, mäbrenb er bie
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@anb bonat^ ausftiecbte. oermutete, 0tüf{q ^abe bte Aapfel

tm 3Runb gehabt, barum fei fie mrgenbs gefunben roorben. ^tholet

reichte fie beftürat bem ^täfibenten hin, ber fie nicht annahm, unb gab

fie nerrolrtt ben ©efchmorenen roeiter. 5t folgte ihr mit kämpfenben,

teueoollen Blicken. ®ie Srinnerung an bie Unfchulb unb ©iinbe feinet

ßugenb ftanb mächtig in ihm auf unb bebrängte feinen ©tola- B3emt

es fich fo oerhalte, bekannte er enblich übenoältigt unb mit leifer ©timme,

bann fei bet Delinquent kein Baubmätber gemefen, unb bas (Bericht

habe einen Bechtsjuftanb gefchaffen, ber ptoblemaHfcher fei, als bie

Situation irgenb eines finguldren Betbrechers. Die ^apfel gehöre ber

Dhitter ©tflffq; bet ©ohn habe burch ben oermeintlichen Baub einen

jugenblichen Diebftahl gut gemacht. „Dieine $enen, bas ift kein guter

Diorgen," fchioh et beroegt feine ^sfage. Der SUchter fuhr fich

btoffen in ben Bart. Der Diorgen fei fchon recht, enoiberte er finfter

unter fchroetoethaltenem 3oni, aber Bertholets Sleroen liefern ju roün-

fchen übrig; et foUe oiet SBochen Urlaub nehmen, ©onft müfete baran

erinnert toerben, bafe ber $ett ©taatsanroalt felber entfchieben auf ben

Dob plöbiert unb fich öabei mU gutem (Brunb oiel mehr an ben Diorb

als an ben Baub gehalten habe. Da könne niemanb einfehen, meshalb

jefet, nachbem bas geraubte DiebaiDon auch noch konkret oorliege, plöfe*

lieh öas (Bericht eine (BefeUfchaft oon DUffetätem unb ber Diötber ber

mahre Bichter fei. Bertholet hob ihm kopff^üttelnb bas leibenbe Deficht

ju. „Das Dericht mar übellaunig, $en ^räfibent," entgegnete et feft. „5s

hat fich oom Delinquenten oerführen (affen. Die 5ntlaftungen kamen

nicht JU Dehör. 3Bir haben miteinanber einem Unglücklichen bie $als*

mitbei a«rfchniettett." Bun braufte ber ^röfibent auf. „Quittieren ©ie

boch ben ©taatsbienft unb machen ©ie ein Bbookaturbüro auf, $err

©taatsanroalt. Batürlich finb fie Unglückliche. Bber fie finb im Unglück

Diötbet unb Bäuber geroorben, bas liefert fie unters Beil. BUes übrige

ift blinber (Bifer, ©chroatm für junge fieute." Bertholet autkte bie Schul«

tem unb roanbte fich }um (Behen. „SBir reben noch an einem anbem Ort

barüber, $en ^räfibent." „5s roitb mir angenehm fein, §err ©taatsan«

roalt." Die Rechte trugen ben ©arg ootbei. Die (Befchroorenen murmelten.

Stau ©tüffq ftanb um bie ©tunbe ber Einrichtung hinter ihrer Dh**t*

unb oerkaufte mit bem milben 5mft, ber üjr feit ihrer jüngften Beife

eigen roor, ©peaeteien unb fiebensmittel. Sie hatte in ben Stüungen

noch hie Berichte über ben ^roaefe oerfolgt unb non bo an ihr Blott

ungelefen oorbeigehen (affen, ©ie anerkannte bas einmal (Beroorbene,

foroeit fie (Bottes Eanb babei im Spiel fah; bem graufamen menfeh«

liehen Befchlufe fefete ihr ©elbfterhaltungstrieb eine roibemeigte unb nahe«
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gu tigenfinnige Ablehnung entgegen. 0ie merkte erft ous bem ®ebaren

bet £eute, bie gu ibr kaufen kamen, ba^ bas £egte uollbiacbt mar

^Is fte annebmen konnte, bie SOUtteilung über ihren 0obn fei nun ge<

fcbeben, nahm fie ihre töglicbe £ektüre mieber auf unb fuhr ba fort fid)

über ben SDeltlauf gu unterrichten, roo fie mieber batein eintrat.

Ctroa oiergebn Jage nach 0tüffgs Job erfcbien unerroartet bet 6taats<

anmalt Q3ertboIet bei ibr, unb fucbte eine Unterrebung nach, bie fie ibtn

im 0pegerelIaben ungern unb gurückbaitenb gemübrte. Sn’ifcbrn ibrem

(Bcfcbüftsgang unb bem Säuten ber £abengIocke auf ihrem 0tubl neben

ber Sb«^f fi&enb, legte er ihr auseinanber, mas et gum Jeil mufete unb

gum anbern Jeii ahnte, unb mas fein ®emiffen oon ihm forberte. Si

gab ihr bie miebergefunbene j^opfei gurück, bie fie gunöcbft nicht anrühite,

bat fie um ihr Vertrauen unb erklärte ihr, marum et glaube, mit fernem

Unternehmen im 0inne 0tüffgs gu honbeln, ber ben Job, ober ficher

nicht bie Unehre im ^nbenken ber SDienfchen gefucht habe. Jie SOiatione

fah 35erthoIet gmifchenburch prüfenb an. 0ie bemerkte, bafe et oerfolgt

mar unb litt. 0ein herrfchfüchtiger Äopf unb fein kühler, finbiger ^ntellekl

fchienen oerftört unb halboergmeifelt unb gang in ben bemütigen Jienft

bes Joten gegeben. 0eine blauen ^ugen blickten ihr bittenb unb ängftlich

ermartenb ins ®eficht, unb fie empfanb für ben mit bem eigenen 6tock

gefchlagenen erfchreckten SUienfchen SKuttergefühle. Slufeetbem fchien cs

auch Ihr, als liege bie Urteilsoerbefferung im 0inne ihres 0ohnes, imb

fie erklärte fich bem 0taatsanmaIt gu 933iIIen, hoch ohne fonberliche

teiligung ihres innerlichen £ebens. 3lun ftellte er gragen,^machte 3lotigen

unb fchlug 33etbinbungen, unb nach «ner Siertelftunbe befafe et bic

©ernähr bafür, bah er bas ©ericht gu einem ^uftigmorb angefeuert hatte.

$iet mar oor allem bet 3euge gefunben, ber mufete unb ausfagen konnte,

bah Stüffg bas SWäbchen glei^ oon 2Infong erkannt unb alfo aus eblen

Sliotioen übel gehanbelt hatte. „Unb bas fagte uns niemanb," ftöhnte

er auf. „SDlan lieh uns in bie eigenen 0piehc rennen!" 3nnrrften

oemichtet unb entfegt oor feiner ÜJKtmirkung om breifachen Unglück bes

©erichtes, bes 3u0enbfreunbes unb bet ermorbeten §erma 0chaab bracf)

fein lehter 0tolg oor ber alten grau gufammen, unb er bereitete fich

gu bem beoorftehenben 2Uerk ber 0eIbftopferung burch ein umfaffenbes

©eftänbnls, nicht nur feiner 0chulb, fonbem auch feines felbftgerechten

Hochmutes unb ber taufenb eitlen Semeggrünbe, bie fein £eben bis bahtn

geleitet hatten, mährenbbeffen bie ©reifin beftürgt gut Jüt ging, gu*

riegelte unb mit ben $änben eine SIngahl gmecklofer ®inge um fuh her

tat, non benen ihr Äopf nichts muhte. 9iun muhte fie hoch gu bem guriht*

baren, bas fie immer gu betrachten oermieben hatte, 0teüung nehmen.
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0it tat es enblic^, inbem fie roillig bie legte felbftgerecgte flanke nieber<

brecgen lieg, bie igi Unglück oom Unglück ber SRenfcgbeit trennte, unb

ben DOiganbenen oeiloienen 0ogn eben biefer SJienfcggeit an 0teUe bes

eigenen aufnogm. 3u0l«rf) flofe igt 2roft aus ber 933unbe ber 923elt

entgegen. 0ie agnle ben ®enjeggrunb, ber 9UkIas banon obgegalten

batte, ibr non Sertbolets SDlitfcbuIb 58erici)t ju geben, unb es fegien igr

ein neuer Seroeis bafür, bag in feiner 2ibrecbnung mit $erma unb bann

mit bem Seben nickt Seegtbaberei bie treibenbe Äraft geroefen roar. Qils

5rau 0tüffg ben £aben roieber öffnete unb Sertgolet an bie 0onne hinaus

entlieg, lag auf igrem (Beficgt ein S^uflnis jenes SBoglgefaUens, bas bem

guten 333iIIen nergeigen ift, unb bas fortan niegt megr non igr roieg. . .

.

3mmergin ging bas 923erk ber Segabilitotion niegt auf einer 0put

jum burtg, roie ©tüffg erroartete. Cs ift leicgter aus einem

Unglückliegen ein Serbreeger gemaegt, als bag ein Serbreeger in ben

egriiegen 0tanb ber Unglückliegen gurückoerfegt roirb. Sie Unglückliegen

gnb eiferfücgtig auf ben Sorgug igres gangbaren Unglücks unb roaegen

fegatf über bie ungeroögniiege Siluance, bie fie oerurteilen gu müffen glauben.

Sas ift ein SergSItnis, bas fegon ber Sgontafie bes Cingelnen faft uro

überroinblicge öinbemiffe oor ben Slick türmt. Sertgolet roar ein guter

unb eifriger, aber kein ftarker SDienftg. Staegbem er fieg felbft ooUftönbig

befiegt unb gingegeben gatte, blieb igm keine Äraft megr übrig, nun

aueg ber roiberftrebenben SDirklicgkeiten ouger fieg in ber menf^Iicgen

©efelifcgaft §err gu roerben. Cr oerfagte eine erfegöpfenbe unb ooüftönbig

begrünbete ©egrift, in ber er ©tüffps Slnteil am egriiegen Unglück ber

Sienfeggeit unb bas Unreegt ber ©efelifcgaft im SUttel bes Urteilfprueges

naegroies, gatte megrere emfte 3ufammenkünfte mit ©tüffps geroefenem

Offigialoerteibiger, ben bie im Serlauf bes '!)5rogeffes unb ber $inricgtung

erlebten ©cgreckniffe gum Siann gemaegt gatten, legte fein 923erk in bie

$Snbe bes jungen Slbookaten unb erfegog fieg in einer 9iacgt, .morgens

gegen groei Ugr, in feinem ?Irbeitsgimmer.

©eute ftegt bie Cgriicgfprecgung non ©tüffps Unglück benor. 3u0lcicg

reift unter oielen Kämpfen in ber ^reffe unb öffentlichen SDieinung bes

Sanbes bie Solksinitiatine gur 5Ibfcgoffung ber Sobesftrafe geran, ans

Siegt bes bemokratifegen Sages gebraegt oon ber Crkenntnis, bag bas

fieben bes freien Sürgers niegt oon ber geglborkeit eines ©eriegtes

abgöngen barf. ©tüffps ^nroalt ift aueg ber öffentliche f^ürfpreeg biefes

humanen S3iUens. SUemanb roeig, roann bie f^ruegt gepflückt roerben

roirb. 3nsroifcgen fteigert ber junge Sllann in ber roecgfelnben SDitterung

bes Sierkreifes feine S^’^fönlicgkeit. Cr gegt braun unb bärtig bureg

bie SDlonate, unb bie alte grau ©tüffp fanb an igm igren brüten ©ogn.
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0ie ftarb nSbrenb bet 3nfluenja>(£pibeinie bes lebten ^rüblings fan SIter

Don fünfunbfet^aig unb fieben SDlonoten, mit bet Otbnung bts

böcbften ®efeges bei ben SDienfc^cn oerföbnt burcb bie Beobachtung, bo|

bie ®nabe ®ottes burch bas ®efchi(6 ihtts 0ohnes fich in ben JUpfen

ber £eute neuen Baum eroberte. 0ie fchlog bie Bugen mie an einem

fchönen Bbenb nach tinvn Bachmittagsgemitter, jufrieben unb banbbar.

Buf ihrem gtogen, erfahrenen ^otengeficht oerbreitete fich ein ftiOes

Feuchten bet ®erechtigl(eit, bas jebermann auffiel unb bas fich in ben

SRorgenftunben bes an>eiten Slages ju einem offenen £äche(n oerbichtete,

morauf es mieber abnahm unb gegen Bbenb etlofch- Bm britlen Sag

mürbe fie unter großer Beteiligung begraben.

Jelix ^ocfd)lin: ®ie üRörbcrÄc.

^Nas mar in einem ^erbftmonat 00t gut hunbert 3<>h<^cn, bag ^ans

oon 0chmarjenbach mit SBathilbe oon Aerftenturm ^ochaeit hielt

unb banach, ba es noch heller Sag mar, bie funge ®h^Qu in feine

Aaroffe fegte unb mit ihr baoonfuhr, um noch nni felben Bbenb ouf

feinen 0tammfig au gelangen.

Bie SBagenröber brehten fich luftig unb fchneD, bag bie 0peichcn ju

einem SSirrmart oon 0trah(en mürben. Bie beiben ^fetbe flogen nur fo

bahin, benn bie £iebe felber fag als Bufüüon neben bem fteifen ^tfchet

unb trieb fie an, bag fie taufen mußten, mas fie konnten.

Brinnen im oergotbeten unb mit oielen 0chnörkeln oeraierten ^fiuschen,

bas fich nn breiten £ebergurten unb ftarken, kreisrunb aufgebogenen

Gebern a^ifchen ben huhcu, fchmatreifigen Bäbem behaglich fchaukelte,

fagen bie Beuoermählten nah beifammen unb klagten gar nicht boiübei,

bag bie 0eitenmänbe fie fo eng aufammenbrängten. Bemt hin mar

öugerer 3u>ang unb eigener B3ille eins.

„Balb finb mir im 0chlo&", flüfterte et. 0ie fagte nichts, hoch lag

ihr Bngeficht unb noch uiel anberes ihrer marmen, feibenoerhüHten £etb<

lichkeit ihm fo nage, mie es möglich u>ar. Unb bas hi^h ^Intmort

übergenug.

„Unb im 0chlog gibt’s eine Steppe" fuhr er fort, „aus Btormor,

meig unb rot gerönbert unb burchflammt. Aannft bu bir benken, roohin

bie Sreppe führt?"

0ie lächelte mit hochgeaogenen Bugenbrauen gana mie ein ^inb, bas

man fragt, ob es miffe, mohin bie B3olken manberten.

„B3et jene Sreppe hinoufgeftiegen" begann et mieber — unb gut

Digiiized by Google



50Zo«fc^lin; 50Jfttt>et(>6l^(e. 561

nHifs, bog er blog }u lifpeln biaui^te, benn für laute 9Boite hätte bie

^aft feiner 0tintme nicht mehr meit gereicht, fo fehr nahm leicht er>

kldrliche ©ehnfucht oll fein ©innen gefangen — „bem öffnen fich jmei

Sörflügel meit )u einem ©aal in Sßeih unb 9Iau unb auch üt ®olb.

jtannft bu bir benhen, roas bas für ein ©aal ift?"

„SDie foflf ich mir bas benken können", antroortete fie ebenfo leife.

„Unb in ber Scke ... nah am ?enfter, kannft bu bir benken, mas
in jener Sehe fteht? SOUt £ön>enfühen, mit gefchni^ten ^morinen unb

Slumenkränaen? üfUt ©ammet unb ©eibe unb iBatift. . . unb einem

öimmel brüber, fchöner als ber, ben ®ott gemacht .

.

$ier unterbrach er fich, hemt bei ber allju lebhaft machgerufenen ®r>

hmerung an ben mohlgefäQigen ®egenftanb erhigte fi^ fein ganzes

SBefen auf fo übermächtige 3Beife, bag ihm bie SBorte bahinftarben unb

®eift, Serftanb unb Überlegung auf einmal Üteigaus nahmen unb ber

mohlerjogene gerr oon ©chmarjenbach etmas Unfchickliches au tun im

^griffe mar, memt man ben Ort, ben hcUcn Sagesfehein, ben Autfeher

auf bem iBock unb bie jugenbliche Unerfahrenheit ber fchüchtemen ®^
noffin in betracht ai^hi-

Silber mitten in feinen ®efühisaufruhr hinein, ben fie mit Srfchrecken,

hoch auch mit unruhiger Tleugier unb nicht ohne ®efaUen über fich

gehen lieh, bornierte unb krachte ein Brechen unb ©plittem. 3nu einem

plöglichen Stucke fiel ber SBagen halb auf bie ©eite unb fchleifte auf

ber haip^ü^ £anbftrahe bahin. Sin ®Iück nur, bah öer Autfeher bie

fich büumenben ^ferbe bänbigen konnte.

SUs bas ^ochacitspaar fich non feinem ©chrecken erholt, fich h^ü unb

gana gefunben hatte unb miebet notbürftig auf feinen ^ühen ftanb, bas

aerbrochene Stab betrachtenb, all bas Unheil, bas fo leicht hätte gefchehen

können, mit ©chrecken bebenkenb unb bas SBeitere erroögenb, ba fanb

es fich iu einem finftem Sannenmalbe.

Oie junge $rau fchauerte aufammen. Cr aber tröftete fie mit lieben

SBorten unb ber S3erficherung, bah fi< nichts au befürchten habe. Oenn

er merbe ben jtutfeher in bas nächfte Oorf aurückfehicken, bamit er früh'

morgens ober auch in ber Stacht noch mit einem anberen SDagen mieber

aur ©teile fei.

„Unb mir?" frogte fie.

,43 märe es ©ommer", fogte er unb fchaute fie aörtlich an, „roören

Slumenmiefen unter £inbenbäumen um uns, bah mir im freien

auf feine Siückkunft märten könnten ! 3Dör es nicht himmlifch ... bie

©teme über uns . . . unb bie SÖhifik eines lieblich raufchenben üueüs . .

.

Ooch es ift ^erbft, unb kalt gehen bie Siachtminbe, unb fchmara unb
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unfreunblic^ ftel!)en bie bannen neben bei £anbflrage. ®lüdilt(bein)ei{e

gibt’s eine $eiberge, nic^t roeit oon hier, icb fab fie oft im 33orüberfaI)ten.''

Sa atmete fie auf, geftörkt oon neuer Hoffnung unb 3uoerfi(bt. Uno

als bet ^utfcber mit ben ^feiben baoongeritten mar, oeitioute fit füb

bem baigeieicbten %;me an unb lieg ficg mit fiifcgem SDiut jui genannten

Verberge fügien. .ginteibei begann ficg nun bei leibige Unfall in ein

reiaDoUes Abenteuer }u oenoanbeln, bem bie fcgneU berunterfinkenbe

9lacbt, bie unbeimlieben Richten, bas unbekannte, unoeiboffte 3ül unb

auch bie Sinfamkeit, bie ficb £iebenbe roünfcben, bocb oft mit oeigeb'

liebem 0ebnen, eine piidtelnbe 3Dürae gaben.

^Is fie aber bie balboerfallene 0(benke au (Sefiebt bekam unb mibei*

ftrebenb in bie ungaftlicbe, unieinlicbe 0tube trat, mo bei SBirt ficb aus

einem bunklen 3BinkeI gefeböftig an fie beranmaebte, ficb u)obl ein bugmb>

mal oeibeugte unb bei hoben $enfcbaft feine unteitänigfte Sigebung unb

Sienftroilligkeit au ^ügen legte, ba oeiflog bei Übermut unb bie ^ben<

teueifieube unb fie roöie am liebften miebei auf bei £anbftiage geroefen

unb in ihren bünnen 0cbuben mit ben hoben ^bfägen mobl ftunben>

roeit über bie fpigigften 0teine gelaufen.

Ser S3irt batte ftruppiges $aar, febroarae, aottige Augenbrauen unb

einen fcblimmen, oerfcblagenen, unglückoetbeifeenben SBllcfc. Auf betOfen<

bank brückten ficb jtoei oeibäcbtige Aerle aneinanber, machten ficb 3eicb<u>

nickten ficb oerftoblen au, beobachteten bie Aeifenben, roenn fie ficb

unbemerkt glaubten, unb manbten ficb ab, menn fie ben blicken bet

Seobaebteten begegneten.

O Sott, 0 Sott, baebte bie junge f^rau. Auch Sans oon Scbmacaeu'

bacb fpürte ein leifes ^röfteln unb bebauerte, bie ißiftolen nicht nnt<

genommen au haben.

„A3as barf ich auftifeben?" fragte beiSSirt mit bem SonfaQe über*

triebenei Unteiroürfigkeit, bag man igr beucblerifcbes unb fcbeinbeiliges

SBefen nur allaugut berausbörte.

„Siiebts, nichts," fagte SKatbilbe fcbnell unb atemlos au ihrem

mobl, „ich bin nicht hungrig. Ser 0cbrecken figt mir immer noch im

öeraen. Slog noch 3lube fegne ich mich- SDlag er uns in ein 3immet

führen, auf bag ieg etroas 0^1ummer finbe — bis ber A3agen komraL'

Ser 2Biit machte roieber eine feiner unbehaglichen, trog aQei aiu

0cbau getragenen Semut gemiffermagen böbnifeben Verbeugungen, nahm

bann einen aioeiarmigen £eucbter oom Sifege unb fegritt mit emlabeu'

ber Sebörbe ignen ooran. 3>u ßinausgeben atoinkerte er ben bciben

SefeUen, bie auf ber Ofenbank fagen, bebeutungsooU au, mas jene mit

einem breiten, triumpbierenben Srinfen beontroorteten. Ser jungen Sum
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ober roar 3n»inbem unb ©rinfen nitftt entgangen unb immer |(^njetet

begann eine fcbmarje ^f)nung fie ju bebrücben.

6ie ftiegen eine fteile, baufällige Ireppe hinauf. 3m Oberftocbe ftiefe

ihr gührer eine Jüte auf unb trat mit ihnen in einen unfteunblidhen,

kahlen, fchlechtgelüfteten iKaum, ber augei einem groben Himmelbette

nur einen Sifd) unb jmei macblige 0tühle aufmies.

i^athbem ber 3Dirt ben Seuchter auf ben ^ifch gefteQt, fich nochmals

mit bahenfreunblicher SOtiene nach ben etmaigen SBünfchen ber hohen

Herrfchaft erftunbigt unb einen kurzen, abmeifenben iBefcheib bekommen

hatte, oerbeugte er fich mieber unb lieb bann bas Hochjeitspaar allein.

„2[(h bu!" houchte aJtathilbe mit angftooUer 0timme unb lehnte fich

fchroer an ihn, ber nun oor ©ott unb ^aifer ihr Hen unb ©emahl mar.

„gürchteft bu bich, mein fübes 2öubchen?" fragte er beforgt.

„?tch, fie merben uns ficher ermorben," jammerte fie, „ganj ficher!

Haft bu bie beiben Äerle gefehen, bie auf ber Ofenbonk faben?"

„235ohI blob unfchulbige guhrleute," fagte er.

„Unfchulbige?" mieberholte fie, „oerftehft bu bich fo menig ouf bie

SDtenfchen? ^ber bu millft mich ^^ob beruhigen, ^ch, könnteft bu es!"

Unb fie prebte fich fo eng on ihn, bab er ben heftig klopfenben, b^

fchleunigten 7akt ihres ängftlichen Hee}ens fpUrte. ©a begann auch fein

Herj bie Slnjahl feiner 0chläge ju mehren. 2Iber nicht aus Slngft. Senn

ihre Umarmung mar fo angenehm ju fühlen, bab er ben fchlimmen

S3irt unb bie oerbächtigen Öfenhocker auf einmal oergab-

„3ft bas Simmer auch nicht in SDeib unb Slau unb ©olb," flüfterte

er, „fo ift’s hoch unfer Hochjeitsjimmer . . . unb ift bas Himmelbett

auch nicht gefchmückt unb feftlich ausgepubt mit ^morinen unb tBIumem

kronjen unb fteht es nicht auf £ömenfUben, fo ift’s hoch . .

."

„5Üie unb nimmer!" unterbrach fie ihn. „3ch metbe bie ganje Stacht

auf einem 0tuhle fiften."

„gürcht bich nicht," bot et fie, „bin ich nicht ba, um bich jn oet*

teibigen? Unb mör’s gegen jehn SRännet!"

„0chlieb bie Süte," fagte fie befehlenb.

„©etn, mein Siebling."

Slber es jeigte fich, bab bie Süre nicht oetfchloffen metben konnte, auch

mit bembeftenSDillen nicht. 0ie hatte blob einen H°nbgriff. Sas mar alles.

»»3ch hoö’s gefogt, ich hob’s gejagt," fchluchite SWothUbe, als er

ihr bie unangenehme Sntbeckung mitteilte, „mir finb in eine SRörbet*

höhle geraten!"

Um ihr 3)tut einjuflöben, fchob er ben Sifch oor bie Süre unb b^

fchmerte ihn mit ben beiben 0tühlen.

i
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„00 kann man uns roenigftcns nii^t fibermntpeln, nenn roti ein>

fc^Iafen füllten," tiöftete et fie.

S)a fie keinen 0tubl mel)r gut 33crffigung ijatte, lernte fie fic^ an ikn.

„935it können uns ja auf bas ®ett fegen," fagte et nat^ einet SBeile,

benn et begann mübe ju roetben.

„9Iuf bas f(^mugige ®ett? SUle, nie!"

keinen 0cbmugi"

„®u mufet blinb fein!"

„£iebe macht blinb," fchttjte et unb kü^te fie.

„SDie kannft bu mich kiiffen," fagte fie meinetlich, „menn man nicht

meig, ob man in bet nöchften 0tunbe noch I^ben reiib?"

St rooQte antmotten: Sben btumi abet fie legte ihm ihte feine, meiche

ganb auf ben SDlunb.

,,^ft, es roat mit, als höre ich dn oetbächtiges ©etüufch," flüfterte f«.

0ie hotchten beibe. 3lbet im $aufe blieb alles ftilL

„33ieUeicht ift’s hoch keine Söiötbethöhle," fagte fie bann aufatmenb.

„Semtg nicht," beftätigte et mit neuet 3ut><rficht.

0ie fchielte nach öem Sette.

„SBenn es nut nicht fo fthmußig roäte," fagte fie.

„3ch kamt meinen Seifemantel auf bie 2>ecke legen," fagte et eifrig.

9lun haiitn feine ®ebanken keinen ^lag mehr für Sauber unb ÜRöiber.

„Sch jO/ iu’s/' fugte fie, „bann können mit uns ja fchliehlich brauffegen."

Sr fah etmas enttöuf^t brein, als et folches hörte, aber et ging boch

aum Sette unb breitete feinen Seifemantel aus.

Unb fie liehen fich auf bem Sanbe bes Settes nieber unb hieltm

fich umfchlungen. Unb ba es im $aufe immerju ftiQ blieb, fo körten

fie fich halb. Unb fchliehlich lieg fich SSuthilbe aurückfinken . . .
üe niat

fo mübe

®em germ oon 0chmataenbach mürbe miebet genau fo aumute nie

in bet ^utfche, als Schfe unb Sab gebrochen maren.

Sber auf einmal erblickte fie ein grobes 0pinngemebe, bas in Smtes<

lange über ihr htng. S)as brachte fie mit einem fchmerahuften Suck in

bie gefährliche, fchmerbebrohte £age unb in bas Semuhtfein bet unhciin*

liehen £>rtlichkeit aurück. 0ie hörte SRörbet ihre Sleffer fchleifen, fie höitt

fie bie kreppe hinauffteigen, an bie ITüre fchleichen . .

.

heftig ftieh fie ihren Satten aurück unb fprang 00m Sette henmtft.

„©örft bu nichts?" ftiefe fie heroor.

Sermint unb oerbugt erhob er ben j^opf. Sber et oetnahm bloh bm

fchneUen Sakt bes eigenen Slutes, bas mit ftarkem Staufen on bic

Ohrenmänbe fchlug.
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bSn nichts," ftammelte et nac^ einet 9BeiIe unb blieb babei auf

bem Sette figen, benn bet ^opf tat ibm niet).

,6iel)ft bu auch nichts?" ftagte fie unb n)its auf ben Settbitnmel.

,6iebft bu nicht, bag et fich gefenbt hat?"

,®cfenht? 9lrfn!"

„2)o(h, et hat fich gefenbt. St muh ficb gefenbt haben. Sin 0pinn>

genwbe n>at plöhlich übet mir, ganj nah!"

„Sbet roarum foü fich bet Setthimmel gefenbt haben?"

ySDeiht bu nichts oon jener Sefchichte?"

„3Bos für einet ©efchi^te?"

„Son einem 3SaIbe, mie bet ba; oon einer SRürberhühle, mie bie ba;

Don einem Sette, mie bas ba?"

„9tein."

„3m Setthimmel mar eine ©chtaube!"

„©chraube?"

„3a! unb bet Setthimmel mar aus Slei!"

„©chtaube . . . Slei?"

„Unb menn man bie ©chtaube brehte, fo fenbte fich bet Setthimmel,

(angfam, langfam, immer tiefer unb Üefet ... auf ben ©chlafenben,

begtrifft bu, fo bafe et erfticbte!"

Sem $erm oon ©chmarjenbach mürbe es ungemütlich jumute. Sr

ftieg 00m Sette herunter unb befchaute mit unbehaglichen ©efühlen bie

gefSheliche Slotbmafchine.

„Sber bet Setthimmel rührt fich ja nicht," fagte er bann.

„3SeiI mit nicht mehr im Sette liegen," antmottete fie.

„@o müffen mit uns mohl ober übel auf ben Soben fegen," fagte et unb

breitete feinen Seifemantel auf ben fchmugigen, fchleigigen Steuern aus.

©ie liegen fich fchtoeigenb niebet. SDenn nur bet 3Sagen fchon an>

geraffelt käme, bachten fie.

Sber trogbem bet SBagen nicht kam, fo mar hoch bet gett oon

©chmarjenbach guten Süiuts unb hatte ben unheimlichen SeUhimmel

gana unb gar oergcffen. ©ag nicht feine junge geliebte grau neben ihm?

Ss haUe ben Snfchein, als ob auch ihrem geraen bie Sngft unb

bie gurcht anberen (Pfühlen ^lag gemacht habe.

Sber ba knarrten bie Sielen oor ber Süre.

©ie fuhren auf unb hauchten.

©chritte unb Sritte? Säuber, SJlötbet?

^ns oon ©chmataenbach fchaute fich nach einet S3affe um. Sa fich

nichts anbetes finben moüte, griff et nach einem ©tuhle.

Sas inanen mieberholte fich.
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®le SKötbet ftonben fic^etltc^ oot bet Jüte. 0le roorteten blofe tmf

ben giinftigen Augenblick, um über fie ^eraufallen.

®os §o(üjeltspaar fteüte flc^ an bie

6ie bitücn fic^ umfc^Iungen unb machten unb machten unb bönipfttn

gegen ben 0c^laf.

Ss n>ar bie Aac^t fo lang niie eine enblofe (Emigfceit.

Aber enblic^ kam ber bleiche ÜRorgen, ber rote SDlorgen, ber b<Qe

2!ag. Sin A3agen raffelte beton.

A3iükommener 0<baII! 0ie rooten erlöft!

$5 klopfte an bie Süre. ®er 935irt trat ein unb oerbeugte fick tief.

„®ie Äutfcbe loartet," melbete et.

Ohne ein AJort ju fagen, fcbrltten fie an ll)m ootbei.

S)runten in ber 0tube marf ber $en oon 0cbnmr}enba(b einen 7alei

auf ben Sifcb. 35on ber Ofenbank gafften bie }n>ei ®efeUen oerfcklafen

ju ibm hinüber.

St fpürte groge £uft, bem A3irte unb feinen Kumpanen mü Sericbt

unb 0trafe }u broben. Aber ba oorläufig aUes blog 3}ermutung unb

Argmobn mar, nicht Satfacbe unb Semeis, fo oerfcbob er es auf fpötei.

0tillfcbroetgenb ftiegen fie in ben 2Bagen unb liefen ficb roieber in bos

fonnige Sieben bineintragen. Unb ba fie belbe mübe waren, fcblununerten

fie balb ein, oom 0cbauen unb Senken hinweg, unb erwachten eift,

als fie bröbnenb burcb bas Sor bes 0chloffes einfubren.

00 gefchab es, bag $ans oon 0chwar}enbach erft in bet nöchften

Aacht erleben burfte, woju ihm fchon einen lag ootber Äaifer unb

Äircbe Aecbt unb 0egen gegeben hotten. Unb bie Srinnerung an bie

ausgeftanbene Sobesangft hing immer noch mit leichtem ©rauen übet

ihnen: im 0aal in SBeife unb ®Iau unb ©olb, im prächtigen öintmel«

bette mit Amorinen unb ®lumenketten. Aber bos machte bas leckere

©ericht nur um fo füfeer.

3ut gleichen 3*it fofe ber SDirt jener oerfallenen Verberge mit feinen

jwei Äumpanen beifammen. Unb fie oerwunberten fich unb konnten

es immer noch nicht begreifen, bafe jwei junge Aeuoermählte eine longe

Aacht betart oerbrochten, auf bem ®oben fogar, einem fo unbequemen

^lafee, unb an einer SCanb ftehenb, was no^ unoerftönblicher mar.

Unb fie bebauerten es nochmals — was fie fchon bie Aacht juoor b^

bauert hotten, als fie neugierig on bet Süte ftanben unb burch Wf

Aihen guckten — bafe es ihnen nicht oergönnt gewefen war, bem biili’

fchen 0chaufpiel, bas 93erliebte bieten, wenn fie fich om liebften hoben,

mit breitem ©rinfen juiufehen.
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Afn bei kui}cn, krummen ^iautgartenga[{e ju 0ankt ^eli| befanb fi(^ im

Srbgefd)o6 eines Kaufes bei £aben bes 6cf)u^ma(^ers5wna®äni6«/

|o }mai, bag bet ^u^oben bes kleinen £abenraumes tiefer als berjenige

bei ®affe lag unb ein SJorüberge^enbei mit einem einzigen bbsmiUigen

ober nerfebentlic^en ^ugtritt bem guten ^ran} Sönikei gleich auf bie

Sluslage feiner ©tiefel fteigen konnte. ®er Saben roat roinkelf)aft unb

bunkel mie bie ®affe. Sßemt einer ein paoi SOienfc^enalter lang an i^m

bötte Doriibergeben können, fo mürbe er bebauptet hoben, ba fige feit

poeibunbert 3ob«n fcbon berfelbe SOiann mit ßammer unb Stabel. Slber

es roaren brei SÖlenfcben, ©rofeoater, 35ater unb 6obn geroefen, einanber

fo öbnlicb in 933efen unb Sufeerem, bofe man ohne roeiteres einen für

ben anberen bütte anfeben können.

3n biefen lagen fafe Sranj ©öniker ber Sobn ba. 2Iucb er mar

löngft roieber SJater, aber nur einer 5o(bter unb aifo roobl beftimmt,

nach feiner ben runben SDeikfcbemel einem gwinben gu überlaffen.

Sadt, tack, ging bei Jammer hinter ben amölf ©(buben ber ^slage.

Ss mar ein ^Regentag unb manchmal fab bei ^lickfcbufter ooimurfsDoU

auf unb nach bem ^enftei, als ob er fi(b bei biefem über einen SRangel

an Seüigkeit beklagen moüte. ©ann erhob er ficb unb rückte bie Kanonen«

ftiefel in ber SRitte bes oberen ^uslagebiettes bicbt ju bem roten ©am>
metpantoffelnpaar hinüber, fcbob auch auf bem untern iBiett bie fcbmeren

Sergfcbube an bie jierlicben ©amenftiefeicben heran unb fcbaffte ficb f»

ein menig mehr Tageslicht, ©emücblicb unb auf leife fcblüifenben $aus>

fcbuben ging ber kleine fcbmäcbtige üJiann bann mieber auf feinen ©cbemel

pnück, fcblug bie grüne ©cbür^e über bie ^nie unb fegte feine %beit

fort. Unb möbienb braugen bie ^üge ber Q3orübergebenben mit bumpfen

unb bohlen Tritten bie ©affe bömmerten, fcblug granj Täniker 9lagel

um 9iagel in bie neue ©oble, bie er anjubeften batte, ©eine ©eele aber

batte mit bem ©ebümmei äugen unb innen nichts ju tun, oielmebr lieg

fub bei ©cbubmacber oon bem moblbekannten unb alltäglichen, nur oer>

fcbmommen an fein Dgr klingenben ©eröufcbe in jene nacbbenklicbe ©tim*

mung hinein fummen, in meicber er mit grogen, finnenben ^ugen jugleicb

in bie 3$eigangenbeit, ©egenmait unb Sukunft blicken konnte unb babei

bie SDabrbeit unb SDSefenbeit ber Tinge klorer fab als fonft. Tie runbe

0cbmarjmölber Uhr fcblug über feinen gefenkten ^opf bin, ben ^opf
mit bem meigblonbengaai unb gleichfarbigem ^innbart, bie elfte ©tunbe.

Ter üReiftei aber bacgte an jmei §eimkebrenbe.

Toiotbea, bas ^nb, kam mobl }uerft; benn bas SBolfbacbfcbu^bous,
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100 fie lernte, roor no^e, roäl)tenb ber So^narat, bei »eitlem gtou fiaife

feit ein paar Sagen i^re regelmäßigen 0ißungen bis gegen elf Ubr

ßatte, roeit entfernt rooI)nte.

Unb nienn Sorotßea, bas ^nb, juerft kamt —
\ ^ranj Sdniker läcßelte. 3)os oorßin mar ein freunblicßer ®ebanke

gemefen. Ss mar nod) ßeU in ber 0tube baoon.

93enn bas Ainb, Sorotßea, guerft kam, fann er meiter, fo rief et fie

in bie SBerkftatt unb — unb fie lacßten gufammen. ^ergott, konnten fie

jufammen lacßen, mam^mal, oßne baß fie irgenb eine Urfacße batten,

roenn — roemt grau Suife nicßt ba mar! Ser SDtelfter fpürte ein Meißen

im öergen. aUenn fie nlcßt ba mar ! SBle bodb ein SWenfcß fo fouer

merben konnte 1 aUs märe bas £eben lauter Sffig unb burdjäßte jebe ^oie!

Säniker mar ein ftiUer, in ficb felbft guriidtgegogener Sienfcß unb

ging ben Singen gern auf ben ®runb. Sas 0(ßidtfal unb SOefen feiner

grau batte er ficß fcßon ßunbertmal burcb ben Äopf geben laffen.
—

0te mar fcßofi nicht mehr jung, als er fie geheiratet batte. 0iegäblte

breißig gaßre unb mar gmei gaßre alter als er. Sr naßm fie, meil fie

ißm als bie Socßter recbtfcßaffener £eute, als oermöglicß unb oor allem

als arbeitfam bekannt mar. Sr felber meinte eine nücßteme 9latur gu

fein unb ließ ficß burcß bie Srmägungen, mle fcßon es ficß mit bem

anfeßnlicßen, fleißigen SOiäbcßen, ber £uife aiütisbaufer leben laffen, mit

ißr Ueines a3ermögen ben ®runb gu einem befcßeibenen aDoßlftanb für

fie beibe legen, mie bie SUcßtigheit feiner grau ein meiteres Sßegut unb

noch beffer als ®elb fein merbe, barüber blnmegtöufcben, baß er eigentlicß

keine ftarke £lebe für fie empfanb. Sie erfte gttt mar es gang gut

gegangen; ißm menigftens ßatte es fo gefcßienen. Säian ßatte ißn um

bie ftattlicße grou benelbet. ^ucß mar in biefet erften Sßegeit jebes bereit,

alles gum grieben gu tun. 9tur eines ßatte Säniker bamals ftugig

gemacht unb geplagt. Sr erfußr, baß bie junge grau oor geßn gaßten

ein aSerßältnis geßabt, bas bann aus 0cßulb bes £iebßabers in bie

Srücße gegangen, unb balb fcßien es ißm, als ob fie jene Snttäufcßung

nie oermunben ßätte. Sr erkannte, baß eine tiefe, heimliche a3itterbett

unb ein großes SOtißtrauen gegen alle SfRenfcßen in ißr mar unb ftets

mucßs. Siefes SUßtrauen oergällte ißm balb feine anfängliche Sß^

gufriebenßeit. grau £uife geigte ficß oon einer krankhaften Smpfinblicßbeit

gegen alle, mit benen fie gu tun bekam. 9licßt lang unb fie beibe, bie in

Sänikers oäterlichem Saufe bie befcßeibene Srbgefcßoßmoßnung inne

hatten, bekamen immer größere 9Jiüße, Sölleter für bie beiben übrigen

0tochmtThe gu finben. Sie grau mar allmäßlicß in ben 9iuf ebier böfen

0leben gekommen, mit melcßer niemanb gern gu tun ßaben modte.
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Sabti roai S<^au £uife nic^t laut, nur ^eib unb unbulbfam. SSei es

einmal mit i^i oeibatb, bem gab fie keinen ®rug, kein gutes 3Sort

mehr, ^on niemanbem backte fie ®utes. 2Z$eiI fie aber non jebem bas

<öd)Ud)te annabm, entbeckte fie an allen £euten bie kleinen, unauslöfc^*

lic^n SOtenfc^Iic^keiten, baufcbte fie auf unb brachte es fo fertig, in jebem,

ber i^r begegnete, ein il)r feinblic^es, tabelnsroertes ®efd)öpf 3U feben.

aDic fie aber gegen grembe mar, fo roar fie gegen ihre Stapften.

JbKJn SKanne nahm fie balb jebe greibeit, bie er ficb gönnte, fo übel,

bofe er fi(b um bes griebens willen biefer greibeiten begab. ®r botte

p ainfang ber ®bs jeitnieife noch einen Kegelklub befucbt ober fonft

bann unb mann einen aibenb im greunbeskreife jugebracbt grau £uife

iDor aber jebesmol ungebulbig unb unmirfcb, roenn er beintkam, rooUte

ganj gegen aUe ^atfacben 0puren ju oielen 993eintrinkens in feinem

Benehmen entbecken unb machte ibm a3om>ürfe, bag er ju oiel ®elb

Qusgebe. 60 unterliefe er biefe ®önge. ®r liebte ben grieben unb fcbroieg

um biefes griebens niillen, oielleicbt ju früfe, gu manchem, bei bem er

hätte reben foden. grau £uife nafem jeben aiHberfprucb als perfönlicbe

Seleibigung auf unb grollte tagelang. ®r gemöfente fi<b aifo auch ab,

p miberfprecben unb mürbe, ofene furcfetfam ober fcbmacb }u fein, ein

unterbrütkter, fcbroeigfamer SKenfcfe. 3*” 3Q()r mürbe

ihnen bie kleine ©orotbea geboren, bie jefet jmölf 3ob*e oü ®as
Äinb roar bie Srücke, auf meicber ficb ®otten in fparfamen 2lugen«

blicken ju etmas mie einem gemeinfamen ®Iückempfinben jufammen*

fanben. grau £uife mar bem ^inbe eine gemiffenbafte unb gefcfeickte

'fiflegerin, mie fie überhaupt eine nie mübe airbeiterin roar. aiber, als

bie kleine Dorothea }u aSerftanb unb in bie 0cbuIjabre kam, begann

bie SOhitter eine feltfame ®iferfucbt p jeigen. ®s roar notürlicb, bafe

bas SERöbcben, bas ein bcü^KS ®emüt batte, ficb niebr an ben milberen

unb gerne fröblicben aJoter anfcblofe unb oor ber ftrengen SDhitter, fo

febr in kranken Etagen ihre ftarke unb fiebere *ipflege ihm roobl tat, in

geroöbnlicber 3*it eine airt 0cbeu, eine leife, ihm felbft nicht auni ®e
roufetfein kommenbe gurebt empfanb. ®alb oerrieten grau Suifens aJIicke,

bafe fie es roie eine perfönlicbe 3unickfefeung aufnabm, roenn ®orotbea

in jeber freien 0tunbe in bes aSaters aDerkftatt fteckte. aius ben ®Iicken

mürben nach unb nach bittere aSorte: „0eib ihr roieber beieinanber

ihr jroei? — Um mich freUicb kümmert ficb niemanb. geh ^lann in

meüter ö'^terftube oerfauem!"

®as 3anken erfcbre&te unb oerfebüebterte bas ^nb. ®s trat all>

möblicb etroas grembes jroifeben SKutter unb Jöcblerlein, roie etroas

grembes löngft jroifeben jener unb bem aJaler ftanb. g"' Saufe ber

3übbtut{(^e 3Ronatebtfte, 1913 . ^guft. 37
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Seit griff in ^änifaers ^aus immer me^r eine oerftec&te Unbehaglichkeit

genährt einerfeits burch bie heimliche, nerbiffene Smpfinblichkeit

ber SKutter, onberfeits burch bas unfreie iSeftreben bes 35oters unb btt

Tochter, biefe (Empfinblichkeit ju fchonen unb ihr jeben ?lnlafe ju nchtntn.

ajieifter ®äniher fann unb fonn über biefe feine häuslichen Q5erhällniffc,

roährenb fein öammer nicht ruhte. 3“ — ~ fo njar es ! ©chabe, fchobt,

bah QÜ's I» hütte meinen foQen, es märe ju änbem. (Es

mar hoch im (Brunbc nichts (Brofees, Unüberfteigliches, roas ben Unfriebtn

ins ©aus brachte! (Es mar hoch nur eine menfchüthe ©chmäche! 2lbet—
aber roie oft hotte er, (Däniber, früher oerfucht ju glätten, ju beffern!

£s hoif nichts ! Q3ieUeicht märe ein grobes Unglücü leichter abjufchütteln

gemefen, als biefe kleinen, jähen 3Biberhaken ber (Behäffigkeit.

©eine (Bebanken machten ben SJleifter beklommen. (Er feufjte. 0o

tief mar er noch in feine Äümmemis oerfunken, bah er jufammenfuht,

als nach einer 2Deile ein leijer ginger oon auhen an bie Sabenfcljcibe

pochte. 3)ann ober hellte fich fein ©eficht auf. (Brauhen ftanb bie kleine,

bicke (Dorothea, ben ©chulfacfe auf bem 9iücken, unb brückte bie ©tumpf-

nafe an bie Scheibe. Shee groben blauen 31ugen fpähten etroas öngftlich

nach ber lür, bie fich im öintergrunb bes fiabens befanb unb in bic

933ohnung führte. SDleifter Säniker kannte bas fchon. Dorothea roagie

nicht, lout JU fein, ©ie muhte nicht, ob bie SKutter ju ötmfe mot.

(Er rief hinous: „Äomm’ nur!"

®a fchoh bie kleine oom genfter hinmeg unb kom hereingemirbclt, noH

fiebcn unbSemegung, in ben ?lugen ein geuermerkoon Sachen unb Seuchtcn.

„(Brüh bich (Bott, iöater," fagte fie, unb mehr kichemb ols rebenb,

begann fie oon jmanjig Kleinigkeiten ju erjählen, bie in ben poar Schul-

ftunben bes SJlorgens fich ereignet hotten, öierouf, als ob fie fich o"

etmas ®ergeffenes erinnerte, fiel fie ben 25ater mit einer Siebkofung

on unb im gleichen 'Mtemjug fragte fie, ob biefer am Sonntag mieber

mit ihr in ben 2Dalb gehe.

Sei biefer grage fühlte (Däniker, mie ihm bas Slut ftieg. (Er roollte

fagen: „3Denn bie üJiutter uns läht." ßm rechten Seit aber befann er

fich tttxb mich mit einem „2Dir mollen fehen" bem Kinbe aus. 2Ibcr

ber kleine Smifchenfall marf ihn in bie Unbehaglichkeit feines 21Htags

jurück. grau Suife konnte jeben Slugenblick heimkommen ! Unroillkürlich

unb oerftohlen fah er aus bem genfter. Sann befahl er bem noch immet

fchmaöenben Kinbe, hinüberjugehen unb abjulegen. ©eine (Bebrücktheit

fteckte fogleich auch bie kleine, broUe (Dorothea an. Sie nahm ben Schul-

tomifter ab unb bie üKüöe oom blonben Kopf, tat mie oorhin ber Sater

einen fcheuen Slick gegen bie ©trahe hinaus unb oerlieh bie SDerkftatt.
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SKtiftcr ®äniket nol)m ble Slrbeit roteber auf. ®t Ijörte fein kleines

ÜRäbd)en hinten in ber 3Dol)nftube bolb mit Hellem klirren unb roufete,

bafe es ben ^ifcf) be&te.

$ann kam grau fiuife am genfter oorüber.

SDenn er fie nid)t gefe^en f)ätte, fo mürbe er fie gleid) nacü^er gef)ört

i)aben; benn i^ie 0timme, bie faft fo fpröb unb knapp klang mie fein

^mmerfc^Iag, fcboU im ^nnsflur. Ob bas ganje öaus in glammen

aufge^en foUe, fragte fie braunen. ®ine fd)ücüteme, erfd)rotfeene ©egen«

rebe folgte, ©ann fprad) roieber grau Sluife, ein roenig ruhiger, aber

DoU $of|n unb $örte, febes 3Dort fpig unb ftec^enb, als ob fie eine

©obfünbe tabelte.

©ieifter ©öniker mugte fci)on, mas los mar. ©ie junge Süiagb aus

bem erften 0tock i)oIte ibr ^etrol immer in einer ©lasflafcbe aus

bem ÄeUer. 0eine grau batte nicht unrecht; es mar ein Unfug ! 3Iber

— aber mas fagte grau fiuife eben? Sosbeit, nichts als Sosbeit ftecke

hinter bem Serfeblen ber SDiagb. Unb nun fcbalt fie fie, beftifl erregt,

gaul fei jene unb nicbtsnubig, eitel unb mannsfücbtig.

grana ©öniker fab oor ficb bin- ®as mar es ja eben. 0o kam fie

Don ber ^etrolflafcbe auf bes ©iöbcbens ©barakter. 0o baufcbte fie

ben kleinften 23orfaII auf, konnte nicht ruhig tabeln, mufete gleich rfi^en,

höhnen, ous jeber Serfehlung jmei 95erbrechen machen!

Ctmas mie 2Dut quoll in bem 0chuhmacher auf. 2Iber fie oerrauchte

unb löfte fich mieberum nur in einen 0eufjer, mährenb er feine grau

burch ben Hausflur in bie SDohnung gehen hörte. Salb oemahm er

burch bie 2Danb ihr hartes, rafches §antieren. 0ie konnte nichts ftiH

unb gütig anfaffenl

©ine halbe 0tunbe fpöter tat ©orothea bie ©ür auf unb rief ihn ju

©ifch. 0ie hatte ©rönen in ben klugen, bie fie tapfer oerbife, unb ging

gleich mieber hinmeg. 0ie mar mohl mieber geaankt morben! 0ie tat

©öniker leib unb hoch fuhr es ihm glcichaeitig burch ben Äopf, mie

fauber unb gefunb bas Äinb ausfah. ®s hatte ©lieber mie gebrechfeit,

prall ben Äörper, bie 233angen ooll frifchen Slutes. ©ie ftrenge 3atht,

in melcher es ftanb, fchabete ihm nichts! Cr legte bas 933erkaeug bei«

feite, nahm bie 0chürae ab unb mufch fich bie $onbe in einem Secfcen,

bas brüben an ber SBanb ftanb. ©ann begob er fich nach ber SDohnftube.

©ie 0tube mar einfach, aber fauber unb enthielt bas nötige ©eröt,

©ifch, 0tühle, 0ofa unb Äommobe. ©er ©ifch mar gebeckt, grau fiuife

trug gleich bie bicke 0uppe auf. 0ie mar eine mittelgrofee, magere

grau mit gekröufeltem graufchmaraen §aar oon ber herben Sauheit

bes Sofehaares. ghr ©eficht roat fehr regelmäßig. 0ie hatte grofee

37
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^gen, bie nic^t lachen konnten unb beten Slidt burc^ eine ^njo^I

galten, bie aroifi^en ben Stauen fagen, etroas Söfes bekam. 3(m SDhrnbe

mat ein 3ug, als ob an beiben Sdken oetbotgene 0c^atniete lägen,

melc^e bie £ippen aufammenfc^loffen.

S)öniket gtUgte fie, als {ie ^eteinkam. 0ie abet antroortete nii^t,

fonbetn begann gleich mit einem knappen, Ratten 0d)elten. St n>tibe

ben 3onk roo^l ge^ött ^abenl S)en £euten, ben 3Mllets im etften

0tock, mügte gekünbet roetben. S)ie jUnbeten einem bas ^aus noch

übet bem ^opfe an!

935öl)tenb aüe btei fi(^ an ben Jifc^ festen, roibetfptac^ SKeiftet

^äniket. SOlan könne bie £eute roo^l nod| einmal roatnen. 0ie feien

boc^ au(^ etft ein paat SDlonate im $aufe.

^bet unbeugfam tebete £uife bas Söfe oon ben SDlietetn roeUei.

S3as? 2)te nocü matnen? 2>as feien £eute, bie nid)ts taugten. Unb

fie ktamte ai^anaig Kleinigkeiten aus, bie fid) jene Rotten aufcbulben

kommen laffen, mugte oon bet $tau, bag fie pugfüc^tig fei unb meinte,

bes SUannes S^tlid)keit fei i^t nid)t enoiefen; benn mit bem ®e^alt,

ben et als Sankangeftelltet l)abe, könne et kaum ben Slufmanb ber

gamUie beftteiten.

00 lieg fie, obrooi)! fie keinetlei Semeis füt igte Segauptungen ^atte,

keinen guten $aben an ben £euten.

Stana Säniket rooUte bem ®efptäd)e eine anbete SDenbung geben

unb etkunbigte ficg, roie es igt beim 3ol)natat etgangen. Allein ba

btacü feine gtau etft tec^t los. Set 3oi)natat? 3a, bas fei bet Setzte!

Sem gege fie nie megt ins öaus unb roenn fie nicgt geute fettig ge«

rootben roäte, fo mütbe fie einen anbeten aufgefucgt gaben. Set ganae

®tunb füt igten 3<>nt abet roat, bag bet 31tat fie an bem Sage ben

öönben feines Slffiftenten übetlaffen gatte, rootin fie eine füttgteriicge

3utü(kfegung etblickte.

Säniket oetftummte. Ss mutbe füll in bet 0tube. Sototgea lieg ben

Slick bet gtogen ^ugen gilflos im 31ntmet getum gegen, ^et aucg

bas nagm gtau £uife ktumm, begauptete, bag igt Slann fcglecgtet £oune

fei unb ein ®eficgt fcgneibe, ftanb halb auf unb ging, bie Süte ginter

ficg aubonnetnb, in bie Kücge.

Set ÜJleiftet pflegte fonft nacg Sifcg ein ^feifdjen au tauegen unb bie

3eitung au lefen. 3*61 etgob et ficg, um nacg bem £aben autückau«

gegen, meUetem 0tteit aus bem S3ege.

2lls et aufftanb, kam Sototgea auf ben 3*gen oon bet Kommobe,

auf bet igte 0cgulfacgen lagen, getübet unb ^agte gana leife, ob fie

mit igm gegen bütfe. St abet aroang fein öeta niebet, bas ficg an bem
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Äinbe freuen roollte, unb oerbot es i^t. ®onn fucf)te er allein feinen Saben

nieber auf, ein n>enig kleiner unb gebiidtter nod) als er i^n oorber ner«

laffen botte. Uff! 2Dar bas ein Seben mit bem emigen 3om im §aufe!

®r ftricb ficb übet bas bünne, meigblonbe öoöi unb es mar, als feien bie

grauen gäben, bie fonft fo nerftetfet barin flanben, fitbtbarer geroorben.

Äs mar roenige 2age fpöter. grau £uife butte ©amstagsreinmacben

im Saufe. 6ie fperrte alle genfter unb lüren auf, unb ba braufeen

ber Slonemberroinb pfiff unb ben fpärlicben ©trafeenftaub in bie fiuft

roirbelte, berrfcfete im Saufe eine trockene, abfcfeeulicbe 3ugluft. grau

Suife ging im Sifer iferer ?lrbeit mit am Solfe roeit offenem Äleib unb

oufgekrempelten Slrmeln, erfeifete ficb, uls fie ouf ben Änieen bie Suus=

treppe fcfeeuerte, unb erkältete ficb, uls fie gleich nacbbei bei offener

Soustür ben giurboben mit ©onb beftreute. 2lm 9Ibenb buftete fie.

^cb mar fie fo fcbmeigfam, bafe ibr SJtann fie unmillkürlidb anfob

unb, aufmerkfam merbenb fragte, ob ibr etroas fehle, ^rj unb jomig

gab fie tBefcbeib: 2Bas ibr nur fehlen follte? ©ie fei nicht fo jimperlicb

roie anbere Seute.

2)as bitlt fie am nöcbften ITage gleicbfam als ®runbfafe feft, moDte

unb roollte nicht nacbgeben, obroobl b^ftiQc gieber fie fcbüttelten. ^ber

bie Rankheit, eine £ungenentjünbung, roar ftärker als fie, jroang ihre

Unroirfcbbtit unb balb fie felber, bafe fie fcbroacb unb ftiH in ihrem

®ette lag. Unb es bauerte noch keine SDocbe, fo ftreckte ficb äie horte

unb tüchtige, guroibere grau auf ihrem £ager unb hotte gum erften 3Ral

feit ihrer Äinbbeit glatte, rubeoolle 3üge. Unb roar tot.

SDteifter grang Sänikers kleiner fiaben, in bem bie j^äufer feiten

rooren, umfo häufiger bie Äunben, bie giickorbeit brachten, biefer Saben

roar gefchloffen unb bie bicke, kleine Dorothea befuchte bie ©chule nicht.

35ater unb Tochter aber beforgten, einanber belfenb, bes Soufes lag»

merk, bas burch ben Jobesfall eine Srroeiterung erfuhr, unb hotten ben

gangen Sag Sränen in ben klugen. 3hr« tränen roaren aufrichtig. $as

^löfeliche bes Sobes oerrointe fie unb bie Srinnerung an alle 9Diber»

roörtigkeiten, roelche ihr Seben burch bie Unbulbfamkeit ber nun 3$er»

ftorbenen gehabt, roar ihnen roie hinroeggeroifcht. 3m ©egenteil be»

merkten fie auf einmal, bafe ihnen oon jener manches ©ute gekommen.

®er SKeifter fah, roie bie Slrbeit im Soufe ungetan blieb, bie Orbnung

ftockte, roieoiel alfo grau Suife oon jener geleiftet unb oon biefer be»

achtet hoben mufete. ©as j^nb aber roar noch ju jung, als bafe es

nicht bie gürforge ber SKutter, eine fo ftrenge unb unliebensroürbige

öufeere gorm fie gefeobt hoben mochte, nun entbehrt hätte. 3^« Sränen

i
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unb i^re 3!rauer aifo roaren e(^t. 0ie fprac^en aud), roenn fie beim Sfftn,

bas 2)orot^ea i^nen aus einem na^en SSirts^aufe ^olte, unb am ^benb

jufammenkamen, lautet ®utes oon ber ^oten. 9er Sater meinte }um ®ei>

fpiel oon einet 0peife : „0o gut roie bie SDiuttet bas gekocht bat, ift es bocb

nicht, gelt 9ototi)ea?" Unb als er anfällig einen SBäfcbefcbtank auftat,

ben et oieUeicbt nie ootbet betrachtet hatte, fagte er erftaunt: „0chou nur,

Äinb, roie fchön bie üJiutter bas alles angefchafft unb aufberoahrt hat*

Dorothea roieberum bemerkte einmal mit einem hilflofen Slick: „Sater,

roie mag es nur roerben, roenn ich Int SBinter roieber meine gieber

bekomme? 9ie SRutter hat immer gleich Otmugt, roas ju tun roor*

Sbet fchon feht, roenn bie ^ugen 9änikers unb feiner Tochter fith

begegneten, leuchtete hinter Trauer unb 9ränen etroas roie ein £ächeln.

0ie rougten es nicht. 91bet jebesmal, roenn ihre Sticke einanber trafen,

überfiel fie bie greube, bie fie fchon immer aneinanber gehabt hatten

unb mit jebem 3Rat roar biefe greube freiet. 0ie hatten fie au lange

fchUchtem oerfteckt, um bie SOiutter nicht ju ärgern, als bag fie fich ih^

nun plöhtich hingegeben hätten. S3eil ihnen jeboch ih>^ £ächeln nicht

mehr oerroiefen rourbe, rouchs es fich jum Sachen aus unb aus bem

£a^en rourbe am felben Sage ein Übermut. (£r ging oom Ainbe aus,

aber et ergriff auch b«n Sater. ©orothea, bie mit einet feltfamen ?llt«

klugheit unb Seife ftiOfchroeigenb fich »ne gaushaltungspflicht nach ber

anbem aneignete, hatte in ber Äüche bas kleine ganbbeil ergriffen unb

fchickte fich an, bas nötige Snfeuerhols ju aerkteinem. 9a trat 9äniker

bei ihr ein. ®t meinte, bas frf noch beine Srbeit für ihre jungen un>

oorfichtigen $änbe unb machte ÜRiene, ihr bas Seit roegaunehmen. 9ber

©orothea entroifchte ihm. Sachenb ftanb fie in ber einen ®c6e.

„®ib gebot et.

3hK ^gen roaren aber fo ooH ®lana unb SSunterkeit, bag er

nicht emft bleiben konnte.

Sls ©orotheo merkte, bag auch Ihn bie 0ache oergnügte, behnte fie

bas 0piel aus, fchog burch bie Sür auf ben giur unb rief: „gang mich!*

©er SOteifter hätte fie beinahe am Socbaipfel erroifcht, kam in (Eifer

unb fprang ihr nach.

®in paar SOUnuten lang jagte et fie oon einem Saum aum anbem

unb fing fie fchliegtich in bet S3erkftatt. 0ie keuchten unb kicherten

beibe unb roaren in Ihrem £eben nie fo oergnügt geroefen.

SSeifter ©äniket erinnerte fich ini nächften Augenblick, bag nebenan bie

Sote lag. ®t erfchrak unb mahnte rafch ab, fo bah lh<^< Suftigkeit ftarb roie

ein oerroehenber SDinbftoh, ab«: es roar hoch etroas in ihnen aufgeflackert

roas nicht mehr gana auslöfchte unb roas über bie Stauet hinroegroucherte.

Digitized by Googlc



Srlöll! 575

9Im folgenben Jage würbe grau fiuife begraben. 0ie botte ein kleines

®eleite. ^ber ds ibr 0arg in ben fcbon winterbarten Soben gelegt

würbe, bad)ten ÜRann unb ^inb wieberutn nur ®utes non ibr unb ber

0(bauer, ben jeber 5ob in ben Sebenben weckt, ergriff fie, fo bafe fie

abermals ben Sränen nicht wehren konnten. $a wollte eine entfernte

95erwanbte bes SDleifters, bie oom fionbe bereingekommen war, ihn mit

bem gebankenlofen SDorte tröften.: „gafet £mb, Setter, fie ift ja bocb

jegt erlöft, bie gute fiuife." Unb fie umbilbnerte ben 0ab, inbem fie

eine SDienge geremiaben über bie 0cblecbtigkeit ber SDelt losliefe, oon

welcher abberufen ju werben ein Sorjug fei.

SHefe IRebe machte einen fonberbaren Sinbruck auf 3)äniker, inbem ihre

^lltagsweisbeit ihn ärgerte unb ernüchterte. 0eine fparfamen, aufrichtigen

Sränen oerfiegten, aber nicht aus Iroft, fonbem aus Ungebaltenbeit.

Son ber ganzen Kebe blieb inbeffen ein SDort in ihm b°fl«n, als

ob es etwas ©rofees fei, bas 9P3ort, bafe grau fiuife nun erlöft fei.

Ss läutete in ihm fort, wie ein ©löcklein, bas man halb ferner, halb

näher bürt, läutete ben ganzen Sacbmittag unb ^benb, wäbrenb er mit

ber kleinen Sorotbea in fein öous jurüchkebrte unb fie beibe fchlecbt

unb recht mit einer iiymifchen angeftellten SDlagb ju wlrtfchaften

weiterfubren.

Unb als mit bem näcbften SOtorgen ein 0onntag anbracb, läutete bas

ionberbare ©löcklein im ©ebächtnis bes Süieifters noch- 2Uenn ihm aber

bisher nicht jum Sewuhtfein gekommen war, warum bas SUort oon bet

Srlöfung grau £uifens fo in ihm lebenbig blieb, fo fprang an biefem

SDiorgen gleich einem ärgerlichen Seufelein ein ©ebanke in ihm auf,

beffetwegen er fich felber nachher heftig fchalt. S3as erlöft? bacbte er

nämlich. 2Benn einer erlöft ift, fo bin ich es, ich gronj ©äniker, bet nicht

länget bie £ounen unb bas 0cbelten einer böfen grau leiben mug.

©er ©ebanke kam unb ging, ©öniker oerjagte ihn mit ©ewalt. Unb
er wcu nur möglich gewefen, weil ber ©ieifter jegt bie greibeit, bie ihm
in feinem $aufe aufgegangen war, wirklich fühlte unb erkannte unb

Dorübergehenb ein natürlicher 3om in ihm aufwaüte, barum, bah ihm
biefe greibeit fo lange oerwehrt geblieben.

©äniker war aber ein gerechter ©iann, unb er tabelte fich nachhn fo

hart bes eingigen gotnigen ©ebankens wegen, bah bie Seue barflber

an bie ©teile jenes ©ebächtnisglöckleins trat unb ihm nun ihrerfeits

ihr £ieb oorguläuten begann.

0tunbe um 0tunbe ging ihm bie 0ache in ^opf unb bergen hrtum,

bis et am iJlachmittag auf Sitten ber kleinen ©orothea mit biefet einen

©pogiergang nach bem 0ankt geli|berge machte unb hier ihm unerwartet
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eine ®elegen^eit nmtbe, fid) unb bem Äinbe e^tlic^ 9>lebe ju flehen. ®ott

erft, roä^renb er fit^ ausfprac^ unb als ein einfacher unb unbenmfetn

*ipi)Uofop^ jur eigenen Inneren Älar^elt gelangte, gewann er auc^ btt

alte öerjensjufrleben^elt roleber.

Ss war ein 0pöt^erbftfonntag, einer oon benen, ble mit l^rem warmen

©lanje ble an 0onne oerarmenben SKenft^en hoppelt banbbar motten.

Über ber 0tabt lag nod) 9lebel unb ®unft, aber, als ^ran^ ®ämbn
unb feine Soc^ter über ble ©affen f)lnaus unb an ben SDalb bümuf

gelangten, fpannte flc^ über ble entlaubten, fc^Ianken 58u(^enftömme ein

blauer, burcb lelfe Sunftfd)leler leud)tenber §lmmel unb ble 0onne ftanb

nocü Im 3Beften unb legte ba unb bort ll)ren 0c^eln auf ble feucbtbraunen,

oon gefollenem £aub überbedtten2Dege, auf gelbenbeSDtefen unb aroifd)tn

ble 3]3albbäume ^tneln. ©änlher unb ©orotl)ea fc^rltten nebenetnanber

f)ln, blefer ln einem ft^waraen Slabmantcl, einen luftigen, altmoblftbtn,

kleinen, ftelfen auf bem Äopf. 0eln weites ®efld)t mit bem

blonben Sürtc^en ^atte einen mllben unb flnnenben '2tusbruck. ©ototbea

päppelte unaufl)örlid) unb war ooUer £eben. ©önlkcr fal), bafe ble ibncn

Segegnenben woljlgefälllg nad) bem frlfdjen Älnbe fcbauten, beffen jrotl

lBtonb5Öpfe bei ben rafdjen ^Bewegungen bes Kopfes flogen, unb et

war ftolj unb fro^ unb konnte fld) felber nlt^t fatt on ll)r fe^en, ols

ob er fld) früher nicht red)t getraut hätte, bas ju tun.

0le wanberten lange Im 2Dalbe herum, ©orothea war ooller

wunberung über ble fjarben, ble ber öerbft Ihm gegeben unb hl*Ü b*"

35ater alle 21ugenbllcke an: „0leh hoch! 0teh!" ©ann ftanben fle unb

fahen ben ötaniel burd) ble SBäume fchlmmem ober hotten 3lusbli4

auf fernere bewalbete öügel, beren 3flot unb ®elb unb Sraun oon

0onne überleuchtet war. ©er SHebel wich ouü) aus ber ©lefe Immer mehr

unb als ber ©ag unterging, lag ble 0tabt klar flchtbar ju Ihren Sügen.

0le oerllefeen ben 9Balb unb fd)lditen fleh on, ben §elmweg aniutrettn.

©a fahen fle auch gonj Im SDeften am 0aum bes 0tabtgebletes bos

weite ©otenfelb, wo 5rou Sulfe jegt lag. ÜJlelfter ©änlker kam mit

bem 33lldte nicht fo rafch wieber baoon los, fo bafe ©orothea ebenfalls

oufmerkfam würbe. 35lelletcht ahnte fle, was Ihm burch ben 0lnn ging.

0ie fchwiegen belbe unb ftanben ftlll. ®rft nach einer SDeile frogtt

©orothea, wie überjeugt, bafe gerabe baran auch her 33ater bachte:

„SBarum wohl ble ©lütter immer fo jomig gewefen fein mag?'

Unb ber kleine ^httolopl) onb 0d)uhmacher antwortete holb für M
unb aus ©ebanken h«ous, ble ihn einfpannen: „5a — ja — fiebft

bu, wir müffen ©lltlelb hoben mit — mit berlel SJlenfchen, bie eine

?lrt wie oon lauter ©omen hoben, ©omen, an benen fleh hie anbenn
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fttt^en, bie aber auc^ ins eigene innere i^te ©piöen ftreden, fo bafe

bas Serj, bas gut unb treu unb freunblic^ roäie, (ic^ baran oerlegt, fieg

boium immer meniger geroonoagt unb ber SDelt megr unb megr oerborgen

bleibt. 3Denn mir folcge aJienfdjen niegt megr um uns gaben, ift uns

nie freier }u SDiut, aber mir können jegt aueg mit oiel megr £iebe an

fie benken, niegt foroogl, roeil mir felber freier finb, aber roeil uns eine

art (Erkenntnis aufgegangen, bag fie ginroieberum oon einem oiel

ftglimmeren ®efögrten, bem eigenen 3cg — «rlöft roorben finb."

Sorotgea oerftanb ign roogl niegt gan^. ?lber als er bas fo roie aus

einem loacgen Iraum geraus gefagt unb bamit gleicgfam feiner oer»

ftorbenen 5^““ golbenen 2Ibenb ginaus einen ©enkftein geftellt

gatte, nagm SDteifter ®äniker bie feiner kleinen, ernftgafter ge»

roorbenen ^oegter, unb fegritt roeiter bergab.

6ie fegauten einmal naeg bem 33erge jurüdt. 3)a ftanb in einer

Siegtung neben brei gogen, fcgianken liefern fegon ber früge SDionb,

noig keinen ®lana roerfenb, fonbem ign felber erft geroinnenb.

»0(gau, roie fegön," fagte Sorotgea, unb bas quetkfilbeme runbe

kleine Sing juchte oor lebenbiger greube. 3” 3Jleifter Sönikers Sruft

aber fprang bas $erj mit igr, unb er lieg es fpringen ogne ißebenken,

jufrieben, bie reegte Seutung für bas 9Dort feiner 2}erroanbten gefunben

ju gaben; §anb in öanb, mit übermütigen ©egritten gingen fie geimju.

3. 95. ISibmann: £)biIot.

3
m gebniargeft 1909 bec SUbbeutfegen 3)tonatsge|te oeräffentlicgte 3Bibmann

ben 91uffag „SDJelne Sugenb unb meine pttlidje 9}erroUberung". ®te immer

jaglieicbeTen '^robukie aus ber 2BeIt bes 6tt)iiftftenerns, bie igm ats Siebaktor in

ben SBeg gelegt mürben, nerfperrten igm, roie man roeig, immer fefter ben 3»gang

jur 3Belt ber ®icgtung. ®amals erjäglte er, roie tugenbgaft er fieg in ber legten 3eit

mit feiner Eingabe an frembe (Beiftesfcinber Dargekommen roar:

,®urcg ein lieblicges (Erlebnis, bas mit an einem figönen Okioberfonntag auf

bem SurggOgel ginter Sarnen im Obroalbnetlänbcgen befigieben roar, routbe biefes

®ugenbberougtfein noeg gefteigert. 9in jenem 18 . Oktober roar i(g, nur non meinem

.5&nb<gen begleitet, über ben Srünigpag marfegiert unb gatte am fpSten 9laigmit-

tag ba, roo einft bie ^urg bes fianboogts Sanbenberg geftanben, mieg auf eine

ber Ütugebänke niebergelaffen, bie auf bem mit gübfegen Säumen bepftanjten $ttgel*

ptateau ftegen. ®ie Ortfegaft Samen gat man ju Sügen. Ser Slog bient aueg

als Serfammlungsort ber Oanbsgemeinbe, für bie im .galbkreis fteineme Sigreigen

fibereinonbet ganj in ber Srt eines antiken Smpgitgeaters angebraegt finb.

über biefe Stufen gerab, mh: gerabe gegenüber, kamen auf einmal oier kleine
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3Rdb(^en, bie irgnibroo tn btr 9ta^( moc^ttn gcfpitlt I)aben; btt Uein^t etoa ffinf,

bie etSgte t)öcbftcns jt^n alt Vn btn $änbcn t)ittten fte ficb ongtfa^ unb

^fipftcn übti bie Stufen leicht unb ficber. lerblidittn fte btn SeembeB nnb

fein ^ttnbcben. Unb ba bitfts ein Stengen ift bent man bie 3utTauli4beit soa

meitem anfiebt konnten fte bet 3krfu(kung nit^i mibetfitben, ficb nöbet betotijti-

matbtn unb bas ju meinen SOgen rubenbe ^flnbtben, bas an foltben Siibut fibm

gemdbnt ift ju tStfcbeln unb ju ftreitbeln. Sa mar nun aber bie 3ebnfSb^e, ebi

blonbts jtinb in meinem jtafcbmirbleibcben, ein SUefen oon foltber Sbtliaffe bn

feinen, jarten unb bocb ftotjen 3kge, fa oon foltb blenbtnbtr StbSnbeit, bafi itb

mir im ftiUen fagte, menn in itgtnbeinet j^bnigsfamiiie eint folcbe '!ßrinjef|tn

ftietit, mit mfiibt bie SBelt oon bcr Stmunberung bes bertlitben SeftbSpfes eifüOt

fein. 3ontTli(b beglOdit bag es fo roas gibt unb itb es }u fcbautn bekam, ober

aud) mit ber ftbeuen Slnbatbi, mit ber man ein Itbenbiges ÜRanben, eine tnijütkcnbr

(Elfe betnubten mürbe, fab icb nach bem bolben jtlnbe. Unb nun butte bie iilciiit,

mos mir übrigens felbftiitrftönblicb mar, )u aUem noch ben feinen ^erjenstokt bni

man an einet (prinjeffin als angeboren bejtitbnen mürbe. Sie fanb es nicht iiibti!l>

mit ihre kleinen (Btfpielinnen fttb nur mit bem .gOnbcben befcböftigten, ohne btün

,Qerm begrügt ju buben. So trot fie an mich b^on, grüßte mich mit freiem Sn-

ftunb unb jugleicb mit ftntr 3urückbaltung, bie uucb in einem fcbüntn jUnbe bereits

ols nutürlicbe Scbugmtbr gegen aUföllige gu breifte Slnnüberung oufgericbtet ift

SDieint Sftebe gu ibr mar benn auch in Son unb Sinn bebutfam, mit menn es gölte,

einen Sebmetteriing, ber ficb neben mit nitbtrgtlafftn, mit keiner falfcben Setno

gung gu oerfcbeucbtn; mit ScbiOets „SütSbcben aus brrfjrtmbe" bütte icb nicht el|r-

erbietiger fprecben können, menn es mit erfcbitntn märe. Ü3om ^ünbcben mar bie

Siebe, mo es gu ^uft, baf) es beute febon übet einen großen Steg gegangen fei,

im £ungem< unb Samenfet gtfcbmommtn habe, bafe man feine iRaffe AyrdaU-umtr

nenne unb fo meiter. 9Ba$ bas Jtinb antmortete, ba mar febts SBSrtcben anmutig,

klug, fein unb takioolL So auch, mit fte Slbfcbieb nubm. (Ein SBink btn (Eo

fpielinnen— „mir moOen ben $erm nicht länger ftSren“ — ein liebliches Aopfneigen.

ein freunblicber Slick aus btn beiter ftrablenben bluuen Slugtn unb — oerfcbmunbeii

mut bie Stfcbebtung. »leifi beute noch nicht, met bas jtinb mor, mit fie biefl-

Um ben Slamtn gu fragen, mar ich alter ßtrr gu blöbt; man trmefft botnoeb ben

Stnbruck, btn bie Meine auf mich machte. Slber eines bilbete ich mir naebber eiii

bab fit mir gefanbt mar, bag fie mir ben (Brug ber kleinen Obiiot aus SBoIficmi

oon Sfebenbaebs ^argioal broebte, bie feit 3ubeen in meinen (Bebanken umgebt, -

eine gebeimnisoolle, nur mir oerftänblicbt SRabnung."

SUs SBibmann fiarb fanb ficb ols eingigt',^ grägert Slrbeit bas, mos mb bbr

bringen. Stoch einigt Slotigen, einmal am Stanb bie Slnmtrkung „gu bo<b to<^
bruck, kinblicber gu geben", einmal auf ber Stüchfeite eint Sariante. Oboe (Erlös-

terungen geben mit bie-Siebtung, fo mit fit in SBibmanns' Sebubiabe lag, oon

ber erften 3<ilt bis gut le|ten, ber Uberfebrift eines neuen Sluftritts.

*
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jtnt: Snttf. tmaffenS^nlid)« Surgfrei^rit oor bcm '^las eines großen mittel>

olteilic^en 641offes mit Sfimen. 9er mit niebetei SRouerbrüftung eingefaßte

^<4 ift gegen ben ^inteigninb (links) abgeft^rbgt Saummipfel bes Smgabßangs

mgm an bie ^rflftung empor. 9rflber binaus 9Iusfi(bt (ret^ts) in bie weite fianbfdjaft

nit abfcbiießenber. ferner Sergkette, bie, guerft oon SOlorgennebeln oerbülit, gleich

«aib üufgieben bes 93orbangs oon einem Schleier um ben anbem frei mirb.

Som ^ias (links) führt eine Qreitrrppe mit Sfiompe herunter. ®ang im hinter*

gnmbe (iinhs) ein Sorbogen mit nod) ocrfchloffenem 9or. 9ie Sgene ift anfangs leer;

mm einem Surm bes 6ci)Ioffes roirb ein choraiartiges SOiorgcnlieb geblafen ; ihm ant-

nortm (fern aus bem Sale gebacht) bie trompeten eines bort befinbtichen ^egslagers

rab gmarin fchneOem 9empo, mobeibas nahe $orn unb bie fernen Srompeten muftka'

lijche &bereinftimmung ergeben. 9agu Sonnenaufgang, ber bie SOrme unb 3innen bes

6<hloffes ftarh beieuchtet

Srfter 21uftritt.

Sie Pforte im ^intergrunb unter bem Torbogen auffchließenb, erfcheint ber

ffbrtner (ülterer, beleibter 3Rann, mit fchlurfenben Schritten).

Pförtner (mit bem93erfuch, in bieSOielobie besfioms einguftimmen, fingt):

Strge, i^i alten Serge oon (^refioauban

!

3^r läler unb öügel unb öö|)’n!

Unb i^r SOtäbc^en, i^r jungen SStäbc^en oon ®r6fioauban!

(ärgerlich, |i(h umkehrenb, in bie Sbene hinaus fchimpfenb)

®(^n)eigt, i^i ba braunen I blaft oertracfatl

3Ber bot eud) berflcbeten?

f<il> t>es Äönigs trompeten —
ölet gilt unfers öerjogs 5akt.

(trompeten unb ßom oerftummen.)

2Us bötten fie’s gehört! — ©ebroeigt ibt für intmet!

(ftäßt, Inbem er gegen ben iBorbergrunb kommt, auf ein an ber

Schloßmauer oom ftehenbes Suppenbettchen mit gmei bekleibeten

Suppen brln.)

Öe! bei roas finb bas für geouenjimmet ? —
3)ie hoben bie kleinen ^räulein oergeffen,

öergogs unb Surgoogts Söcbterlein.

©pielten hier nach bem ?Ibenbeffen , .

.

(nimmt bie Suppen nachbenhlich aus bem Setteßen unb (egt fie

mieber hin)

3o, ja! erft roiegt man Socken fein;

3Die lange bauert’s, fo roiegt man Äinber.

Sie ßobee^fliegen immer. gefebroinber.^ (fingt)

O ! ihr SDiöbcben, ihr jungen Stäbchen oon ®r6fioouban,

S3ie feib ihr fo biübenb unb fchön!
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Sroeiter 2Iuftritt

Sine abgefdfte 2Ba4e (jnici SOIonn) mit einem Slottenmeiftet. 'S>tt 93oiige.

Pförtner: 2)ie ^blöfung. ®rüg ®ott!

SRottenmeifter: ®ott bank.

Pförtner (narfi bet «bene beutenb): ®ie tun noch immer keinen 9Donk.

Sottenmeifter: Sielten fid) rubig; ’s gab keinen ^llarrn.

^Pförtner: 2Köd)ten fie lieber ftürmen unb ftbiefeen,

Ws fo bebäd)tig uns umfcbliegen.

Siottenmeifter: SDenn fie ftürmten, fie machten uns roarm.

Unb bie Umfchliefeung ift nicht fo eng,

Safe kein gifch burcfes ®am fich bröng’.

^Pförtner: $abt 3ht roos bergleichen gefehn?

SRottenmeifter (ni*t): 333otten brum aum Surgoogt gehn.

Pförtner; 933as ift’s benn?

SRottenmeifter: Äönnt’s uon hi« erblichen.

Pförtner: 933o?

SRottenmeifter: Unter ber £inbe ber 9littersmann.

3ur Siachtaeit, bünkt mich, langt’ er an.

^Pförtner (über bie Sitauer ins Sat fd)auenb):

Sin gahrenber! — 2Deife fich ä“ fchicken

3n grüne Serberg mit 6ternenlicht.

Sflottenmeifter: ©ein SDappen aber roeift er nicht.

^Pförtner: 3” “li* 933eg’ ein mut’ger SWann,

Ser braufeen fo im freien

3roifchen ben feinblichen Parteien

®eruhig fchlcjfen kann . .

.

Seit nicht einmal bie Srompeten gehört.

Kottenmeifter: Sie SDiorgenfonne halb ihn ftört.

SDielleicht auch löfet ihn ber iBurgoogt roecken.

^Pförtner: 3i)t 9«i)t h'no“f? i^ fleh mit ®uch.

(Obilot unb «laubitte metben auf bei Sreitieppe oor bem

Calais r«hibai.)

Pförtner (im ^bgeben jum 9tottenmeiftei):

Sort kommt roas ^eühes unb Siebes augleich.

(Stottenmeifter unb 3Bacbe falutieren bet fungen ^crjogstodiKt

Obilot, bie mit steigen bes jtopfes banbt.)

Pförtner ()U «laubitte, auf bas ^uppenbett beutenb, im 93orübergeben):

Ss fteht noch öort in ber Sehen.

(^fSitnei, Siottenmeifler unb 3Dad)e ab burd) ben hintern Son

bogen.)

Digilized by Google
j



Obilot. 581

dritter 2Iuftritt.

Obilot unb Slaubitte, o^nc bie iSorigen.

Slaubitte (bie auf bas ißuppenbett jugeeilt ifi):

6ieb, Obilot! roos roit gernacf)!!

Obilot: Was benn?

Claubitte: ®ie Ätnber über S)lad)t

©roufeen geloffen.

Obilot (on ber SOtauer in bie (Ebene biidtenb); £inerlel.

Sloubltte: Cbrift! roos für 2Rütler finb roir jtoeil

(ium ^ttdjen niebeitmuemb)

3br armen, armen Soeben,

3br roar’t geroife erfcf)rocben

®eim Äöujctienruf, f)abt bong gelaufcbt

Sem 9iaci)tn)inb, ber im 3BoIb geroufebt.

(bie 'ipuppen aufnebmenb)

Äomm’ ^rinjlein! (ju Obilot) Stimm bu 35Iand)efleur.

Äein 933unber roär’s, roenn fie erfrör’.

Obilot (nimmt bie «Puppe achtlos): Stocb gor! in foI(f)er SDtaienieit,

SBo’s fjöcbftens Slüten nieberfebneit

!

(Efaubitte: Su bift beralos mit beinern Äinb.

Obilot: 2I(b roas! Sie Sotbe bot’s gelinb.

gür bie gibt’s keine 0orgen,

Stiebt geftem, beut’ noch morgen.

3eb glaub’, ieb nehme fie am ®ein

Unb febroing’ fie über bie SJtauer

SBeit in bie grünen 3lfte hinein.

Claubitte (ihr in ben 9Inn fallenb): Su .^eibin!

Obilot (ben ?lrm mit ber (puppe fmken laffenb): Sluf bie Sauer
SJerbriefet mich, roie fie greU unb hört

Slus immer gleichen Slugen ftarrt.

Stie roerben ihr bie SDimpem nafe,

®5 loeebfeln nimmer Stot unb SBlofe,

6ie kennt niebt £uft noeb Srauer.

Cloubitte (DonourfsDoU): 33on SSlanebefleur fo rebeft bu?
Obilot; Stimm, roos fieb hier begibt, boju.

3ft bir es benn um 0pielen,

So 0tblofe unb 0tabt belagert finb? —
Sie Seite fieb, bie oielen.

Sie ^Banner all im SDtorgemoinbl
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®er junge ^önig SKeliani

2BiU einen rounbeilic^en ?ana

SOlU 35oteis SOiannen roagen.

Slaubitte: Unb meint bamit es nid)t fo fc^Iimm.

„9iur SKinne brennt in feinem ©rimm —

"

Öört’ id) bie fieute fügen.

Obilot: 3“ nimmft bu’s, ©laubitte.

Ss ift fo unb ift boc^ nic^t fo.

©Ott! roie gerne roör’ i(^ frob,

9Denn’s meine 6orge litte!

©laubitte: 933as forgft bu?

Obilot: 6ogft bu’s keiner 6eel’?

©laubitte: ®rei ginger, fieb! bafe treu icb’s bEbl’-

Obilot: 3iein, gib mir lieber beine 5^anb;

©ies 3iing(ein fei bas Unterpfanb.

©laubitte: 6d)enkft mir’s?

Obilot: Ser blouen ©teineben fiiebt
—

©laubitte: Sie hüben ein ®ergibmeinnicbt —
Obilot: ©s mabnt, ben SDlunb au baltcn, fein.

©loubitte er« umboifenb): SJiein böcbftes Äleinob foU es fein.

Unb jeftt, lab alles mich erfahren,

gein mill icb bir’s bemabren.

«IDas ift’s?

Obilot: 2l(b ©ott! roo fong’ icb an?

(entfcbloffen) 3<b l«be —
©loubitte (fe^r emft): Siebft bu . . . einen SDlann?

Obilot (unroiDig): 9iein!

©laubitte (ebtnfo): Siebft bu einen jungen Änaben?

Obilot: 9iein!

©laubitte: S3illft mid) nur aum beften haben.

2Den liebft bu benn?

Obilot: 3d) lieb’ Obie.

©laubitte (enttäufd)t): Seine ©ebroefter? 9lun, bas ift gebübtlib.

Sötft bu es nicht, roär’s unnatürlich.

Obilot: O ©Ott! roie aber lieb’ ich fiel

©laubitte: 933ie benn?

Obilot: 3n ©cbmeraen.

©loubitte: 933 ie in ©cbmeraen?

Obilot: 3n unfern ©cbmeraen, in unferm ©tola-

©laubitte: geh fab euch nie einanber b^aen.
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0ogar fliegt meiftens fcbarfei 33olj

0er 3Bibenebe }n>ifd)en eucb-

Obilot (Pnnenb): bequem oerflicbt fi(^ loelcb ©efträucb,

Cnd)bäunie finb ein Wörter öo4- —
®in 3abr ift roobl oergongen,

0q6 einen Äufe mir Obie bot.

$ilf Simmel! icb marb feuerrot

Unb in bie ^ugen brangen

SKir tränen, b«lb roor's ©lücb, halb 0d>am —^ üb ben ben einj’gen, nahm.

Cloubitte: 3tl) bos alles nitf)t oerftefjn.

Obilot: Äonn icb’s benn felbft? — 0ie glü&licb feb’n,

•aKit jebem neuen SJlorgen

3ft bas mein 3«I unb 0orgen.

0od) fie — fo ebel fing fie’s an,

0ag nie oielleicbt fie glädilic^ roerben kann.

Slaubitte: 03eil fie ausf(i)Iug bes Königs Snnb,

0er fie mit 0turm nun roill geroinnen?

(Ei! fpäter roirb fie glücfelicb minnen,

2Denn einen freier auch aus fct)Iid)term 0tanb.

Obilot: 0ie liebt nur einmal, liebt nur biefen.

Slaubitte: SDarum bann bat fie ibn abgeniiefen?

Obilot: 0OS eben ift fo nmnbcrfd)ön,

2Die fie fid) roufete ju erböb’n.

Sotf), roie eine ?lblerin

glog fie an jenem 0age,

0a fie auf feine grage

3bm aintroort gab aus ftoljem SDlöbcbenfinn.

ttiaubitte: 0u roarft babei?

(Obilot nidtt.)

5!aubitte: (Ersäl)!’ mir’s recht.

Obilot: (Erft leg’ bie 0ocben roeg. (Es pafet fich fchletht

0a6 biefe Soljgeficbter

3ubören roie ftumme 3iid)ter.

(Slaubitte legt bie q3u;>{>cn in bas Settdjcn unb breitet forglid)

einen 6<i)Ieiec über pe. ®ann fegen fi(b beibe SOtäbdjen auf eine

6teinbanb an ber Sülauer im 93orbergrunb.)

Obilot: 0u roeift: mit uns als Äinb bes Saufes gana

233arb aufgezogen Äönig SDlelianj.

£r bat nicht SItern mehr; bies 0cblog

A I
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Slaubitte:

Dbilot:

CClaubitte:

Obilot;

Sloubitte:

Obilot:

Cloubitte:

Obllot:

SDorb ii)m jum öeim, er unfet ©plelgenof.

Unb unfer SBmber! $eut’ no(^ ift er’s mit.

2Iuc^ i^r, Obie? —
9)le^t roorb er i^r.

3nJ0t nie tat fie’s butd) bunb,

®oc^ fpürt’ ic^’s roo^I im öerjensgrunb,

2Bie febt fie’s auct) oor mit oetbarg.

O! rounberbar kann fie ibr öerj Detfcbliefeen,

2lls njQt’s ein tief begrabncr ©arg;

Socb btimlicb brin oiel Q3Iumen fpriegen.

S)u fpricbft faft mie ein ^roubabour,

Sie golb’ne §arfe fehlt bir nur.

Socb SDielianj . . ?

3Die ibm gefcbebn,

2Dar mie ber liebte Sog ju feb’n.

Senn roo fie ftnnb unb roo fie ging,

©ein ^ug’ an ibr oerjaubert bing.

3Barum bann marb nid)t alles gut,

Sa gleicbgeftimmt boeb beiber SDiut?

2DeiI . . Sieb! es mar in feinem Sli*

Oftmals ein berrifcb Seuebten.

SJian fab, bie ^ugen böuebten

©icb SDieifter über ibr ®ef(bi(k.

3DobI, bag er ibr au merken gab,

2Die lieb er fie oon öeraen bok’i

Socb roat’s ein SDUnnebienen

aJHt bobci>/ ftolaen ÜKienen.

3n feinem 2Iug’ gefebtieben ftanb:

Sereinft bin Äönig icb ini £anb.

SDUr roeigem barf ficb keine,

©ei noch fo jung fie, noch fo febön.

9lun lieb’ icb bicb, bie eine,

2DiU bicb, Obi*/ au uiit erböb’n,

Sas roirb bir roobl gefoüen,

Senn, mie mich auch bein Silb entaückt,

9iicbt minber mitb bureb mich beglückt

Sie Soebter bes 33afa(len.

3n feinen 2Iugen ftonb fo niel?

3a, roenn man kennt bas ^genfpiel.

SDir müffen’s erft noch lernen.
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®enn in ben 2Iugenftemen

SDie^i als in ben Planeten

Srroeiien fi(b 'Propheten.

(Elaubitte: 333er lagt bir bas?

Obilot: giel mir fo ein.

(Elaubitte: Unb roie ging’s roeiter mit ben 3n>ei’n?

Obilot: 9lur roenig 333od)en ift es t)«,

$a trof ber ^rin^ oon ungefaßt

3Iuf uns im 33eild)enl)age.

£s mar an trübem Sage

3m Sölärjen, ba un|icf)tbar ging

S)ie 0onne, roeil oerjcbleiert bing

$es ö'tamels ®eche; roeitbes ®rau

£ag Uber 333ie|en, 333alb unb 31u

333ie mit Äatfreüagsleibe.

333ir aber gingen beibe

Unb rings ju unfern güfeen

333ar buft’ger 95eild)en ®rüfeen.

3IIs nun Obie ein 6träuBct)en roanb

Unb unterm 31pfelbaume,

Sem bIötterIo|en, finncnb ftanb

Seim 335eg am 333ie|en|aume, —
3ci) kniete felbft nid)t meit baoon,

3lud) öimmels|d)Iü(iel gab es |d)on, —
Sa kam ber gegangen,

Unb, fei es, bafe er fie nur fof),

6ei’s, bafe ein Soaker i^m gefdjab,

®r mugte fie umfangen

Unb nat)m in 2lrm fie mit ®eroalt

Unb rooUte traut fie bfr^en.

Sod) roie er alfo fie umfing,

Sin Suck burd) iijre ®lieber ging;

3lufred)t mit Sins roarb bie ®eftalt

(Obilot ift aufgeftonben)

Unb fern roar jeglid) ©djerjcn,

2115 fo jurütk fie roatf bas

Unb fragte, roas er fitb erlaubt?

Soju fab fie if)n mad)tooU an

SDUt Slicken ftreng roie 2Id)t unb Sann.

Sfibbeutfcbe SRonatsbefte, 1911, ^uguft. 38
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noDt’ er fic^ nic^t geben.

(Er fpra(^: „®u ftoljes grauenbUb,

3Bas fü^r’ tcb 0c^limmes benn im 6c^tlb,

®afe bu in 3om mufet beben?

£ieb’ ift boc^ (Gegenliebe roert,

Unb roenn bie beine bu mir gib{t,

— Unb fieb’, icb roeife, bofe bu mi(^ liebft,
—

00 fcbmör’ icb auf mein ^önigsfcbmert,

3u mir bicb }u erbeben.

aDirft biefes Sonbes Königin,

00 roabr icb felbft fein ^önig bin."

O! niebl mie aQer aUeisbeit bar

Socb biefe ftolje atebe mar!

Senn jegt begann Obie unb fpracb:

„^rinj! (Eure aUerbung bringt mir 0cbmad).

3u ftorb rooUt 3br wir aeigen,

®ana fei icb ju ^9^-

3br left in meinem ©erjen gar,

Sas nie icb erftbloffen,

Unb ftellt als bab^ ®nabe bar,

aUenn roert jum Ibrongenoffen

Sin SRäbcben meiner airt Such fcbeint.

aCie roobl bamit 3br’s reblicb meint,

SJUcb bünfet’s ein plumpes aCerben

Unb ebrr roiU icb fterben,

ails bafe icb elnfs 2Jlannes fei,

Sem icb wicb nicht geroöbre frei.

aUottt 3bt witb iiberroinben,

SBUibt anbre aUeg’ 3bt ftnben.

3iebt aus in §elm unb 0cbienen,

Such Sbren ju oerbienen

3ur Sbre, bie ®eburt Such gab;

aSas frag’ icb nach bem öenfcberftab ?"

aiuf roattte ba bes iprinaen ajlut.

„aUas 3br ba fagtet, tut nicht gut!"

aiief er. „3u roenig benkt 3bt bran,

Safe Suer 33ater ift mein 9Jlann,

a3on mir trägt feinen gerjogsbut.
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Unb bog er bat oon meinet $onb
®er Singen oiel unb oD fein £onb."

(bSIt innt OOT jarntgei (Entgung)

Siaubitte (atemlos}: Obie? . .

.

Obilot: . . ®ie nmtbe totenbleicb-

Sie roeige ganb als roie jum 0ttei(b

$ob fie unb rief: „?lun ift’s genug!

SKein eblet Sater alle 3«tt

®en ^erjogsbut mit Cbi«n trug,

0(bon (Eurem Sater bienftgeroeibt.

®ies ift oerbrieft burd) manche 0cbrift.

®ocb mein Secbt fcbrieb ein anbrer 0tift!

Son niemanb nahm icb £eben an!

SKeine 5«theit/ bie ift fo getan,

®afe jebet Äron’ in jebem Seicb

0ie ebenbürtig ftebt unb gleich-

3a, ebles, freies SÖlagbtum, roifet,

Ser Äronen gnabenreichfte ift!"

(Ilaubitte (benmnbentb): 3Die eine ®öttin ftebft bu ba!

Obilot: SDeil ich Obie fo fteben fab-
—

Unb roabriieh! göttlich fpeach ibi Sliunb.

Senn, mas fie tat bem ^rin^en kunb

Son bob« Sreibeit eblet SKagb,

3Ur alle SOiäbchen matb’s gejagt;

Seroiefen roarb bem breiften SKann,

Sah £iebe man nicht kaufen kann

Unb bah ber SOtgrte buftenb Seis

Öo<h übet aUer Ätonen ^reis.

Slaubitte: Unb ba fchieb Sielian^ im 3atn?
Obilot: 0tola toibet 0tola, Som roibet Som!

„Set Sochter roubes ©rühen

0oU mir bet Sätet bühen!"

9JHt biefen 9Dorten roanbt’ et fich-

Sie nächfte 9lacht et febon entmicb

^us unftet Surg ins ^önigsfchloh,

Sat feinen Sittern unb bem Sroh

(Ein Aufgebot jum Kriege

Unb miU bem tauben 0iege

Ser SDaffen banken, mos «r leicht

SUt fanftem S3erben bötf eneicht.

38*
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Slaubitte: Unb roie ift jegt Obie gefinnt?

Obilot: 9a3ie eine, beren (Sliidt gerrlnnt!

3)enn, mag es ge^n mie immer,

iOQt bein ^offnungsfc^immer.

Iröt’ et ols ©ieger blei ins ©c^Iofe,

9lie mürbe fie fein Cbflenoff’,

Unb boc^ noe^ fermerer roütb’ fie’s tragen,

3Dürb’ er oon uns jurücbgefd)Iagen.

6ie roeife nid)t, roas fie roünfdjen foll,

©«i ift ooll oon £eib unb ©roll,

^ud) bangt fie um fein Seben.

Unb insgeheim ift ibr’s ein 2roft,

®afe uns kein ©treiter ift gegeben,

3bn ju beftebn im ©injeüjoft.

3ci) aber, bie bies alles febroeben

2Us mie auf einer 2Dage fiebt,

Unb meib, fo kann’s nicht bleiben,

Unb fürchte, bafe ein Unheil noch 9*fchi«bh —
2Die gern ju gutem ©nbfpiel möcht’ idj’s treiben!

2Das aber kann ich orntes Sing?

3(h }u jung unb ju gering.

^ch ©Ott! mie alle leiben:

Sie Siebenben, bie beiben.

Sie fich im Stöbe nicht oerftehn.

Sie eitern auch, bie traurig gehn. —
O! möt’ ich Quf ein ©tünbehen

2Die ein gelehrig $ünbchen,

Sas, menn im 3DaIbe finb jerftreut

Unb gar oerint bie ©einen,

Glicht laut ©eben noch Saufen fcheut,

©ie mieber ju oeteinen!

Sa — nun hob’ ich *5 bir oertraut.

3ebt h^fi mir ins $et3 gefchaut.

®s forgt fich um bie SWeinen!

(XrSnnt abniifchtnb)

©laubitte (pt ftreicbrinb): Su ©Ute! — ®ben kommen fie!

Obilot (aus lt)ren Itönen auffabtenb): 9Bet kommt?

©laubitte: Sie ©Item unb Obie..-

Obilot: Safe fie nichts merken! — ©pielen mit!
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dlaubitte (nt(bfnb); SOUt 2)0(&en?

Obilot: 935ei6t bu SBefjeres mtt?

iDierter 2tuftritt.

fittiog, ^erjogin, Obie unb jroei bcgicitenbt 9littn eifcbetnen auf bn giei«

tttpp«. Sit iß origen. Ser bleibt mit btn füttern onfangs oben fteben.

^eriogin unb Obie kommen bit Freitreppe hinunter unb in btn 93orbtrgrunb.

Obie (im ^erabfteigen, gum 33aier hinauf fprechenb);

£agt ibn boc^ rubig! Was fid)t er uns an?

Obilot: SDas gibt’s?

Obie (fpBttifrh): gür ®Iand)efleur einen 9Jlann.

Obilot: O bul 6ag’ recf)t. 2Dqs ft^au’n fie fo?

Obie: 6ie (udjen ein (Seroitter.

(Sin 3Bölft(i)en fibert irgenbroo.

Sergogin (gu Obilot): (Ss t)ai ein fa^renber iRitter

?Im gufe ber iBurg Quartier genommen;

2Ber roeife, er roill ju ^ilf’ uns kommen.

Obie: 3“ $üfe? 2Der ^oi li)n geloben?

SDir leben nid)t oon gabrenber ®naben.

Obilot: dlaubitte, komm! 0ct)au’n roir nad) ibm!

(eilen gum Stauerranb)

Obie (ihnen nachrufenb): ®ebt od)t, er nimmt euch für ®!)erubim,

?lls roär’ er über 9Iad)t geftorben

Unb I)ätt’ bie 0eIigkeit erroorben.

.öerjogin: SBarurn bu nur fo feltfam bift!

®efagt fiebft bu uns tragen,

3Bas uns burd) bid) bereitet ift,

$örft uns nid)t jümen noch klagen,

SDir glauben, bag bu recht getan.

Slun aber nimm Dernunft auch nn.

Obie: 3br könnt mich nü« nicht oerftehn.

$ier roogt es auf unb nieber.

SDlag fo es ober anbers gehn —
®ut roirb es nimmer roieber.

Obilot (mit (Eloulilite gurüA): Ol SWutter! 0chroefterl roelch ein $elb,

®er grembling unter ber fiinbe!

Slls hütt’ ihn ®ott hierher beftelltl

Obie (fpattif(h): ©efäUt er beinern Äinbe?

SDenn ®ott ihn führte bes SDegs baher,

SDor’s ficher nur für Slonchefleur

!

A
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590 3f. 05. “SBibmann:

Obilot (»omflaittmtnb): (HaubUte! ba! trag fort bie 2)oäien!

3m £eben rübr’ ic^ fie nicht mehr an.

(Slaubitte ob mit bcn puppen unb bem ^uppcnbettiben.)

Unb roät’ ich ber Soter, — mit aßen ®Iocfcen

SDoQf ich begiügen ben maiblichm Sßlann!

Obie: 3fi’s benn ein Sifchof ober 2lbt?

Obilot: 3>ein 0potten bürfteft fparen.

^th bie ba roeltlich fahren,

0inb oft mit gimmelskroft begabt.

SRan hat oon 9litterfchaft bes ®rals

SDohl Aunbe fchon oemommen . .

.

Obie: 3ft ouf bie 933iefe biefes Jals

®ef(ogen er ober gefchroommen?

Obilot: ®ein 3ünglein finbet noch ben 3aum!
0ein ebleo 9iog graft unterm Saum.

Obie: 0o graft es geftohlenes Butter.

Obilot: 0ie ift unleiblich, Siutter!

$er}ogin (auf bm fiih näbemben ßtrjog btutenb): ®er Saterl

$ e r} 0 g : ®s fcheint, ber ftoljt Segen

SRocht fich bereit gur SBeiterfahrt.

^ergogin (muaufdit): 0o kam er benn nicht unfertroegen?

gergog: $at in ber Sßacht roohl kaum gemährt,

9Bo er fich htngeftreckt gur 5Ruh

Obie: ®i! lagt ihn reiten immer gu.

Obilot: 9lein! öeifet ihn bleiben.

dergog: 0iehl bie kleine!

Obilot: ®arf frei ich fogen, mos ich meine?

$ergog: 9tahmft bir bie Freiheit fchon hnaus.

9Bas meigt bu noch?

Obilot: Sor einem $aus
SBie unfer 0ch(oh foll keiner nächt’gen,

®er, roenn am SDiorgen er gemährt

Sliit ^urm unb 3innen ben Salaft, ben pröchfgrn,

SDegreitenb fpröch’ in feinen Sart:

„Öier brächte $arren nicht ®eminn.

0chön ift bie Surg, hoch gaftlich nicht ber 0inn

Ser £eute, bie brin mohnen."

O, Sater! lafet ben gahrenben nicht gieh’n.

3um SRorgentrunke labet ihn.

SOUr ahnt, es mirb fich lohnen.
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Obte: „Sonnen"! O! fel)t bie ®aftllc^heit

!

®os moc^t mit Sbelmut fic^ breit,

Unb „ai)nt", roie fit^’s beaoble;

3>oc^ „abnt" nic^t, ob für uns es pagt,

3um Äampf ju werben einen ©oft,

f Unb bäm’ er felbft 00m — ®ra(e.

$eraog: Obie! Sas fprac^ft bu mit ®ebad)t.

3a! läge nicht mit feiner SJiacht

®er roahnbetürte junge ?ant,

®en ^önig ici) unb 0ohn genannt,

2lls Dor unfern Joren,

60 böt’ ich oent bem Slitter ®rufe

Unb molif aufs 0chloh ihn laben.

Obie (triinnpbieienb): ®och nun, roo gleich « merken mufe,

®afe mir non feinen !pfoben

3hn lochen nur aus ©igennug

3u unferm ®eiftanb, unferm 0chu6,
—

?Ue mürbe bas fich fchichen!

Obilot: ®u reifeeft — ich will fliehen.

Obie: 3^^ reifee?

Obilot: 3a! ein Sife entftanb

®uich bich! Unb geht burchs ganje £anb.

(icibenfchaftHch) ^ann benn ber Ü3ater kämpfen

üJlit ÜJieliana, ber immer hoch

Uns fiehenshen unb Äönig noch?

!Bei aUebem: ju bämpfen

®ilt’s feinen übermüt’gen 0inn.

313as fträuben mir uns roeiter,

^rei JU bekennen: ^ochgeminn

9Bär’ uns folch ebter 0treiter!

Obie: ®u hürft hoch, bafe es uns entehrt.

Obilot (mit «ntfchlufe): 9lun, roenn’s euch anbem bleibt oerroehrt, —
3ch bin an 3ahien noch «in Äinb,

Sin SBort oon mir oermeht im 2Binb.

2Die? roenn ich fragte jenen ®aft.

Ob ihm ein SDiorgentrunk unb IRaft

3m 0chloffe nicht juroiber?

Ss geht ber *i]3fab hi«^ nah oorbei.

3ch fpröch’/ als ob’s jur Äuraroeil fei

®om SKauerranbe nieber.
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592 3f. 93. 933i&mann:

®les iDO^rllt^ ftettte niemanb blofe.

®er frembe ^Ritter, ftolj unb grofe,

braucht ja nic^t brauf ju achten.

Obie (ungebulblg): 3Denn reit es auch fo machten,

Unb hörten auf bies 'ipiappern nicht l

^erjog (Obtlot mit fiüi^eln betradjttnb, jur ^erjogtn):

(Es fteht ihr luftig *u (Beficht.

933ir habcn’s manchmal roohl beklagt,

Safe uns kein 0ohn geboren.

SDUr fcheint, bafe mir au früh fleiogt.

SRicht oiel ging uns oerloren.

(Es forgen bie SDJdbchen ba nicht fchlecht

gür Äriegsfpiel unb ®umiergefecht.

Sie (Eine treibt ben öeraensfchafe.

Sie Surg uns au berennen.

Sie 'Mnbere roirbt fogleich (fntfafe,

©cheint fo auf Äampf au brennen,

Safe — roör’s SWöbchen nicht oerroehrt —
6ie felbft roohl führte ©peer unb ©chroert.

gürroahr! ®lut fragt nicht nach ®efchlecht.

(Es finb ihm auch SWöbchen recht,

©ich h'Ö'0 au oererben.

(}u Obtlot)

933illft bu ben iRitter roerben,

©0 tu’s. Soch mich Io6 “us bem ©piel.

Obie (jümtnb); ©0 tut 3hr boch, toas ihr gefiel?

Unb gar beoor 3l)r Irgenb roifet.

Ob ritterlichen ©tanbes ift

Ser 2lbenteurer?

Obilot: ©chilb unb öelm . .

.

Obie: ©erborgen nie noch einen ©chelm?

©erftefet fich: ©porcnklirren

3ft ateblichkeitsberoeis,

Unb junge ©änschen ginen

Ses hergelaufnen ©reis,

Ser ©chroert unb ©chilb erhonbelt

©ielleicht im Sröbelkram,

©om ©trauchbieb fich oerroanbelt

3um aUtter lobefom!

Obilot: Sas olles benkft bu felbft ja nicht.
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2)od) foUft bu fo nicht fchntähm .

2)en Unbebannten.

Obie: Slä^en

0ieht man fich manchen ^lämermicht,

3Iu<h roohl mit fchönen ^ferben

0tch rittetlich gebärben . .

.

Obilot: Unb roär’s ein Kaufmann, roie bu fagft,

00 roollt’ ich mit ihm hanbeln

Um mehr als 9iUh’ unb Smanbeln.

Obie: SDeil einen ^reis babei bu magft,

®en bu nicht kannft begrei(en.

£afe erft bie SOlaubeln reifen!

^erjogin (bojroifcbenttettnb): Äommt, Äinber, lafet bas

Öleraog: Sas hört nur auf, wenn man fie trennt.

(gehn mir!

(bo Obilot feine ©anb ergreift) 3Das millft bu?

Obilot (bes 33aters $anb faübenbU >2)anken.

gerjog]: Su kleines $era, bas heih öoch brennt.

®u roiHft’s im (Emft probieren?

Obilot: 3“/ 35ater, roenn 3hr mir oertrout.

^erjog: ^us bir mein eigen ^bbilb fchaut.

2Ils erftmals aum ^Tjoftieren

35om 35ater ich ben 0peer empfing,

SOiein (Blick fo an bem feinen hing.

SDohlanl 0ei klug unb mach’ es fein.

§eraogin: $och mör’ es gegen bie 0itte,

S)ah fie hier bliebe gana allein.

O.bilot: 2)a kommt aurück Claubitte!

(Staub Üte ift auf ber Freitreppe ficbtbar geroorben'''unb fteigt

biefelbe binab, roöbrenb .gerjog, ^erjogin unb Obie abgeben.)

Obie (ju Obilot): SDenn bir au roerben ihn gelingt,

00 finb auf immer mir gefchieben.

Obii;ot:j 34 in’/ nioau bas §era mich «mingt.

®te ?lusfaat Ärieg, bie (Ernte grieben.

(Qerjog, ^erjogin, Obie unb bie Sittter ab.)

fünfter ?Iuftritt.

Obilot, ohne bie33origen. — Slaubitte, mit (Retflein unb Stöben jum SUngfpiet.

Slau bitte: SMe armen 2)ocken finb nun brin.

(aögemb) ®a nahm ich . . . öacht’ ich . . . n>enn ber 0inn
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594 3f. 9Ö. ^ibmann:

33tellei(^t auf Slinglein ft^Iagen . .

.

(iMift auf bas 6pieljnig)

ObUot (mit pieglicbem StufaU); 0! fc^ön! 00 toöi’s ju mögen!

3Bie bu micif gut erraten baft!

Elaubitte: $u rolUft? — Unb jener frembe ®aft?...

Obilot: Si! lab uns iRinglein fd)nellen.

Slecbt roär’s bis jutn Simmelsjeltl

(i^r ben ({Mag an bn SRauer amt>ti|tnb)

SDiagft nur bortbin bicb ftellen.

giieg’ aus, mein SfUnglein, in bie 2DeIt!

(bn 9itif pUgt übet bie SDiauer).

Slaubitte: O! mebl 2>er flog binab ins ?al!

Obilot: Sflufs lauter, bitte, notb einmal.

Claubitte: 3Darum?

Obilot: O! bu bebäcbtig Sing!

(läuft felbft gut SDiauer)

2Beb! meb! mein 9Ung! mein fcböner Sling!

®ort bängt er on bem $afe4n)eig.

(CDIaubittf an ficb giegenb)

Äomm’ IftT, mit 2lrm unb gingem aeig’.

3e6t fab er uns! — ben 3ling noch nicht.

®ott! roelcb ein lichtes ^ngeficbt!

33on taufenb auserkoren!

(oon ber SDtauer guräcbroeicbenb)

3luf’, fog’s, mos mir oerloren.

ttlaubitte: njei| nicht, roie ich rufen foU.

Obilot (fi(h miebcr nähemb): 3<tl blickt emft unb boh^tSDoU!

Unb bennoch mug ich’s mögen.

(hinabrufenb) §en IRitter ! 0ebt bie önf*l bott

^Is S^rucbt ein ^rönlein tragen.

Uns armen SOtögblein flog es fort.

®urcb Such erlangten mir es leicht,

®a ®uer 0peer es mobl erreicht

®amans 0timme (ous bet liefet:

3ch bär’ ein ®löckcben klingen,

3ch fpür’ ein Süftchen fäufeln,

0eb’ Söckchen aatt fich kräufeln,

öör’ oon oerlomen 3Ungen.

Ooch fcbeinfs ein töricht ^ungfröulein,

Oas fotglos in bie 3ßelt hinein
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3m $rül)ling fo bas Sleiflein fcbntlU.

9Die, roenn’s bet ginbet nun behält?

Obilot: ®et ginbet ift ein (tolaet 50lann,

S)et gulbne iRinge hoben bann

iDon fchönen gtau’n, fo oiel et mag.

3)as 9teiflein bort im gtünen $ag
3ft ein ju atmes, fd)le^tes ®ing,

^is bag et nicht gutücb es bring’.

©aroans 6timme: Unb fted)’ ich’s roie im Äatuffel, —
^ann’s hoch hinauf nicht langen.

3u leicht ift’s, bafe empot ich’s fchnelT.

röie rooUt 3bi’s benn empfangen?

Obilot: 0! $ett! macht Sute ®Ute ooU.

fiinbs in bet SDiauet feht bas ^föttchen,

2>as mein ®efpiel Such öffnen foU.

(JU (tloubittt)

glieg’! Sätet roiU’s! Äein 3Bibetroörtchen!

Seim Siöttnet nimm ben 0chlüffelbunb.

((Elaubittc ab.)

©oroans 0timme: S5ie? öffnet 3hr/ ba rings im ®tunb

®es tiefen lals bie geinbe liegen?

Unb roenn ich bäm’, euch 50 bekriegen?

Obilot: 0! öett! 3hr hobt mich recht etkonnt,

2lls 3hr mich »töricht Äinb" genonnt.

00 töricht bin ich ohnegleichen,

®ag ich noch Oloub’ an 2Detter}eichen,

®em §immelsauge feft oerttau’,

SBenn’s bliebt aus SSolken fchmata unb grau,

21uch juble, roenn mit golbnem 0chroett

®ie 0onne butch ben Sebel fährt,

Unb roenn fich frifchet 0ft ethebt,

Sem ftoh bet S3alb entgegenbebt.

3ch glaub' in meinet Sattetei

9Iuch noch an eine gute gei.

Sie nachts ben Sotn gefegnet,

Set mit im gotft begegnet,

Unb bie auf fteien Setgeshöh’n,

Sie roeife roie 0titnen fchimmetn fchön,

2lus himmelblau fchuf eine Slume —
2Uan fagt: bet SDlannestteu’ aum 9tuhme.
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596 3. 9ß. ^ibmann: Obilot.

6o törid)t ift — nerjeil)’ ibr’s ®ott —
©es öerjogs ©od)ter Obilot.

®an)ans ©timnie: öolbfelig gebt 3Ör mit SSejcbeib,

933er oon 0tanb unb §erje feib.

9locb eins mufe icb erführen:

©ret’ ich lJurch jenes ^förtthen ein,

933irb’s mir auch roiebet offen fein,

933UI meines 933egs ich führen?

Obilot: Sticht fchroör’ ich, jfben überfoUs

©urch mich f« fich« öols.

93ielleicht roill ich Su<h füngen.

©och f*l mie immer mein ®eroinnft, —
SOtein Sieh ift nur ein fein ®efpinft

2Ius ©Öffnung, 933unfch unb ®ongen.

Gin 933ort oon Such, — es reifet entaroei!

Unb Gin* unb Slusgong ftefet Guch frei

®oroons 6timme: bomme.

Obilot (Don bei Sttauei roeg in bie SOtitte bei 9fil)ne tretrnb):

®ott! — Gr kommt! — 01 ®Iüdi!

©och Slngft jugleich. — ©immlifche ^onöfrmi, tu

Gin 933unber! ©ofe ich fchnell ein 0tiic6,

Gin kleines 0tücfechen, roochr im Slu!

0ieht er fo klein mich, mie er’s nicht gegloubt,

— Gr füh jü nur bie 0chultem unb bos ©oupt —
00 roirb er lochen, wirb mich 0<mj oerroerfen.

(95cufe)

Sich! konn ich benn on ®liebem roochfen nicht,

01 ©immelskönigin, fo roofle fefeorfen

©ie Siebe mit, bofe fie ins ©erje bring’,

Unb ich nicht ols ein kinbifch bummes ©ing

93ot folchem hofefn ©eiben fteh’. — 01 gib,

933os ich bich bitte. ®ib’s — Obie julieb!

0echfter Sluftritt.

Cbanan, oom .Qintergnmbe bommenb, mit C£laubitte. Slucb bet SifScimc

niitb einen Slugenblidi fiebtbar, giebt ficb «bet fogleicb aurficb. — SHe Sotigc-
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M ^Briefen Safob ^urcfl^arbtö.

Aftinntn kurjrm n>irb im 93erlag oon (Eugen ^ientfek in SRQnckcn ein ftattlic^eT

Sanb Sriefe 3<>kob ^urdikatbis an einen Sasler ^idjitebten jur ^lusgabe

gelangen. ®ie{e Briefe umfpannen ben 3cttraum non faft jmanjig 3<>4een, oon

1S70 bis 1889, reichen aifo oom Anfang bes ffinften.bis gum Anfang bes fiebenten

3akeget)nts non Sutek^atbis fieben.j S)er Urc^itebt, bet 1842 in ber Sna^e non Safel

geborene, 1892 in ^fel oerfiotbene $err SOia; Slliotf) gebSrte einem ^eife {üngerer

begeifterter öflret unb 23erebter Surdibaibts an, benen biefer eine roatme 6qmpatbie

unb ein reges Gntereffe an i^rem perfSnlii^en unb beruflichen Seben entgegenbrachte,

unb mit benen er auch Snnc an Ubenben gufammenfag bei einem (Blas SBein ober

(UI Sonntagen Ausflüge machte. Slioth mar rin feingebilbeter Urchitebt, ber in

Serltn unb (f3aris feine theoretifchen unb prabtifchen Stubien gemacht bann

ln ‘Bafel fich etablierte, grünblich kennen lernte, in fpäteren 3ahren aber,

btttch bie 93rrbültniffe gegmungen, in (poris unb granbfurt a. 9Jl. feinen Beruf aus-

übte, um fchliegttch, nom .geimmeh nach ber Baterftabt getrieben — er gebürte einer

(mgrfehmen Basler gamilie an — , in Bafel fein fieben erft fOnfgigföhrig gu be-

KhlieBen. ®le erften Briefe Burebharbts an Blioth nerfolgen mit lebhaftefter 9In-

tdlnahme beffrn gabrt nach 3i‘>üt>i' ®ann finb es aber nor allem Briefe, bie Bureb-

borbt non feinen eigenen Beifen ous — nach 3toH*n- 5rc»nbreich, (Englanb, Beutfeh-

lonb — an ben Basler Brchttebten richtete; unb mie Bliotl) fpäter auffuchte

unb hier, ber Berufsarbeit mUbe gemorben, ben Brrfuch bes Übergangs gut Süialerei

mochte, mar es Burebharbt, ber ihm feinen Bat fpenbete unb ihn gugleich übet

alles, mas in feinem lieben Bafel notfiel, auf bem fiaufenben hielt

2Bir taffen einige groben aus biefer 3abob Burebharbt prächtig chatabterifieren-

ben Bublihation hin folgen. Sie merben eine BorfteUung geben oon bem perfSn-

liehen 3<niber unb bem geiftoollen Betchtum, ber aus biefen ungefähr neungig, gum
Jcil fehr umfangreichen Briefen 3<tkoi> Burebharbts uns entgegenftrömt

3brith- fiansBrog.

filebet ©err unb fjreunbl

Born, 5. Bpril 1875, Blbergo-fEentrale,

^ßachbem 6ie nermutllch meinen Brief on ©errn ©. gelefen, roill ich

einen neuen on 6ie roenigftens anfangen, bo es ein fchmüler 0onntag-

abenb ift unb begonnen hol- ju regnen, ich «uch fiaufen gu mflbe bin,

fintemal ich h^ut faft bas gange bapitolinifche SBufeum rafch burchnotiert

unb nachmittags bie gangen ^aiferpaläfte burchirrt hni>c-

SDJeln Befpebt not bem Baroko nimmt ftünbllch gu unb ich bin balb ge-

neigt, ihn für bas eigentliche (£nbe unb ^auptrefultat ber lebenbigen Brchi-

tebtur gu hnücn. (Er hnt nicht nur Büttel für alles, inas gum 3n>ecb bient,

fonbetn auch für ben fchönen ©cheln. fiDorüber einft münblich mehreres.

Sinftmeilen befinbe ich mich trog aller 3n0^ nnb $ag oortrefflich unb

geniege u. a. bas ©IQcb, nicht mehr tx officio miffen gu müffen, oon mem

J
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bas ^orblatt in bei xten Kapelle lei^ts in 6an 3){nQS ^eiifl^tt. 9Ulc^ens

roerbe ic^ nun ^al. QUtemps auffuc^en unb ben roeilen ^fau oon 3bn<n

giügen, n>enn et no(^ lebt. ®(^neigge') flberaQ unb rmpfbibe

namentlich, roie fehl boih 9lom etroas anbeies ift als ). S. ®enua, mo es

ausfieht, als hatten Kinber i^h^aterbekoiationen uieiten Slanges fd)i&e

quer auf f$elfen h^nimgeftellt. Was ich unterroegs non ^rührenai|fance

gefehen, bas fah ich Stfihning, namentlich in 6iena 0. (EcUeiina

mit f^affabe, Treppchen, ^öfchen, SSdchen unb SubehSr. S)agegen hst

mich ißalajjo bei SOIagnifico bafelbft jum Dlairen gehabt ; ich ^de ihn

fiQhec nur oon äugen gefehen unb glaubte nun roegen bet bionjenen f^ctcel'

haltet, bas innere mQgte hoch noch ctnias aus bet i^grannenjeit enthalten,

fanb aber nichts als in einem ftinkenben ^öfchen einen uotgemölbten (Sang,

auf roelchem oermutlich einft bet felige 7gtann auf ben ^Ibtiitt ging. 3»

®enua roiib fegt im
(f
3al. Soria nur noch bie untere ^Qe, bet obere ^upt-

faal, ein Sintmet unb bie ®aleiie gezeigt, legtere bas Steichfte, mos oon

Seboration unmittelbar raffaelifcher 0chule augerhalb Stoms oorbSrnnU;

oor einunbgmangig i<4 noch neun 9i&ume.

IRom ift enorm oeranbert, bet OCorfo abenbs unb nachts ein 6tficfc (ßoris;

bie 3noafion ber ^tnlienei unb aQer ihrer Dialekte fallt bei 0<hritt unb

Sritt auf; ich SWlIanefe unb SHapoIitanifch ufro. SOlanches ift teurer,

hoch nicht fo fehl mie ich füi^cht^t^- Manches ift entfchieben bequemer ols

früher, unb (Effen unb ITrinken fo gut als fe. ®er rote Wein oom legten

3oht ift felbft in Kneipen roie Trt Ladroni unb Anketio feurig unb herrlich mit

ein iBurgunber, unb roenn ich ^es 9IIIeintrinbens in höherem ®rabe fähig

roare, fo roflrbe ich ein Srunbenbolb. ®ie Kaffeeroirte geben }u 15 (Eents

einen Kaffee, ber unfere jämmerlichen ®afler (Eafetiers mit ihrem ®efchmitr

}u 3C3—40 (Eents jämmerlich J“ fchanben macht. Unb N£., bet Kaffee roächii

ja auch in 3iniien nicht unb jahlt hier ohne 3n>eifel einen höheren 3eü

als in bei ®chroeij. 3n ben kleineren (Eaf^s achte ich fegt immer barouf,

roas fich in ber SOlitte über bem ®Ufett befinbet; bisroeilen ift es noch bie

SRabonna mit bem Sampchen baoor; irgenbroo roar es noch i*ie SRabomia,

aber ftatt bes Sampchens rooi eine 3<>gi ouserroahlter alter 0chnapfe in

fjlafchen baoor aufgeftellt; in ben aufgeklärten (Eaf^s fieht man ftatt ber

SOlabonna bie IBflfte Wttorio (Emanueles, meift tief oerftaubt, fo bag fich

ihm ber 0taub auf bie 0tim, bie ^tugenhbhlen, ben geroaltigen 0chncnq

unb bas Oberteil bes Knebelbartes gefegt hat/ roas gang abenteuerlich au»

fieht. Übrigens bin ich in 3ialien unb bis gu meiner SlOckbeht oaillg

miniftetieQ unb gooematio gefinnt.

Was {Rom für mich momentan befonbers benngeichnet, bas ift bie groge

>) SOtunbortlich im Sinne oon; ich ftecbe bie {Rafe flbetaQ hinein.
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SRmge oon 3>eut[c^en
; ^nite in ben ^alferpalSften roaren jie bte bettSc^t'

Ii(^e SRe^rja^I. 3>iefn 7age im SJatifian ging i<^ einer ^rtie S>eutfc^en

nac^, roelc^e einen alten ausrangirten Österreicher jum (Cicerone hatten ; 0ie

bitten h^ren foden, n>as ber ihnen erjOhlte ! — (Bonj rührenb inar’s h<ute

hn großen 6aal bes SOtufeo capitolino, n>o bie 3^iauren ftehen; es mar

öffnimgstag unb auch armes 93oUi oon 9tom lief h^nim; eine gute alte

($rau mit einem ^nbe fragte mich ganj erfchtoc&en, roo folihe Kreaturen

DOtiiümen? unb ich muftte fie beruhigen, bafe bies nur Immaginazioni de'

smltori feien, perche, fügte ich roeife hinju, sarebbe di troppo rintelligmza delP

uomo insleme colla forza del cavalk. 9lber ift es nicht eine hcnliche 0ache,

für ein 33oIh )u meigein, bas auch ^as ^hafic roirblich h^Ui* ^as

oieüeicht noch aüegorifchen roeiblichen fjiguren für sank persone hält?

roühwnb ja im SRorben jebes Äinb a priori roeife, bafe bie Äunft nur 0pah fei.

(Eines gibt mir h^^<^ aoeh immer auf bie Ohren: ich ^ann bie freche

diagonale nicht ausftehen, in melcher bie Settier auf ben f^remben als auf

eine flchere Seute jugefchritten bommen. übrigens noch lieber Settier als

SSuber; oorgeftem finb nicht roeit oon ber (Eaecilia SOIeteHa oier (Eng*

lünberinnen in einem S3agen oon 0trolchen Überfällen unb oöKig ge*

pifinbert, eine fogar in ben $als oerrounbet roorben.

geh lebe bereits in einem SKoraft oon ‘Photographien unb bin hoch erft

am Snfang. Sügemach bommen mir aber, nicht für mich, fonbem für bie,

melche nach uns bommen, gemiffe Sebenben: bas alles mirb oerbleichen,

mührenb bie geringfte lithographifchc Snficht bauerte; nun hat fich alles

ouf bie ^Photographie gemorfen unb man toicb fagen: roenn eine oerbleicht,

fo macht man taufenb neue — alletn bie Objebte felbft finb nicht eroigl

unb ich habe im Campofanto ju ipifa manches oiel jerftörter angetroffen

als früher, auch ini Salajjo pubblico ju 0iena.

geh roeift, lieber fjreunb, 0ie haben anberes ju tun als Sriefe }u Schreiben,

ober hfibf<h roSren ein paar 3rilen oon ghnen hoch!

©raoebona am (Eomer 0ee, ©ienstag, 30. guli 1878 .

fVch fange einen Srief an 0ie an, ohne ju roiffen, loo ich felbigen fchlie*O hen roerbe, nach einem großen, meiten Sormittagsbummel jmifchen

lauter peilen, engen ©affen, ©Arten, hochhingepfiffenen ftirchlein ufro. 0umma
ich sing nie jroifchen lauter oerfchobenen lEheaterbeborationen.

Sreltag abenb fuhr ich n°(h f>ls 3örich. 0amstag oormittag nach ®hur
unb non hier nachts elf Uhr über ben 0plügen; 0onntag gegen SDIittag

laugte ich in (Ehiaoenna an, 00m fjrieren auf bem Serg gleich in ben neun*

berbaren heifien 0üben, roo über bie ©artenmauem f^eigenbAume unb hohe

Oleonbet.hetübetfchouen. . ©os ganje Sleft ip jroifchen haushohe* ©Allen*
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brocften eines urroeltlit^en gelsflurjes eingenlfiet, iroift^en roel(^en, le no(^

bem iReflej, gebeizt oon ^flonjen, roas nur rooc^fen bann, ba }u bei |pa>

nifi^en Qige auc^ noc^ reichliches fliehenbes 9Ba{fer kommt. 3)aju einige

einfach! QUie Vtsliboli mit 6SuIen gegen ben $of unb mit Slusficht auf

lauter 3Dein< unb ^elshatben, benn ben $immel fieht man nur, loenn man

ben ^opf gan}'nach oben breht. ^benbs bei ber Sorettokirche, mit bet

^usficht auf bas ganje[^9Ieft hinab mar ich gifickfelig.

©eftem früh.bei einem erfehnten unb köftlichen Ifeinen Siegen fuhr tih

an ben [(Eomer
!
0ee. NB. auf .bem Socft .beim '^oftiQon, ber mir feine

©eite über bie ^ie legte, mit meinem aufgefpannten 6chirm, fo bah i(h

gan) trocken btieb. ©ann oon ©oiico per ©ampfer hl<h^^> n>o ich

bos fogenannte „gute* ©otel gefthloffen fanb, bafür ober in einem ethlen

fiombarbenalbergo mich gang oortreffiich beflnbe. SIus meinem ^nfter fehe

ich, njcnn ich ““f l>*ni Seit leitfche'), oier ©ergkirchen, roooon ble oberfte

fchroinbelnb Ifod). ©on ^leifchroaren hctbe ich bish« in gtolien nichts oer-

jehrt als ^oteietten, roelche in ber hicfiQcn Kneipe ben hbchftrn ©rab oon

©ortrefflichkeit erreicht hoben, ©oju effe ich mimstra di pasU, in Sufter g^

backene groge ©ohnen (eine ©eüjel fchmeckt rote ^aftanien) unb tiinbe

einen hetfefn, aber oorjüglichen Sarbera. 3n ben beiben fchmierigen kleinen

(Eaf^s hier höbe ich ®lnen ttafffe (NB. nero) ju zo ©entefimi gefunben, oon

roelchem es mir rätfelhoft ift, bofe in einem Canbe mit ©ingangsjSIlcn, toie

fie 3talien hot, ein fo oorjflglicher Äoffec gebraut roerben kann ?

©s finb nun roohi in ©raoebona jtoei merkmQrbige romanifche Archen

unb anberes mehr — aber mas miQ bas h^ll^n gegen bie majeftitifthe

©itia auf (Reifen birekt über bem 6ee, meiche 1586 ^arbinat ©oiomeo ®aQi

bouen liefe unb jroor burch ^peüegrino ©ibalbi. — Quabrotifch, oier geroaltlge

Soggien auf ben ©cken, auf ber ©litte mit Jenem ©iefenfaai, ber burch io)ei

©tocfcroerke geht unb fich in brei fjenftern gegen eine ©orhoüe noch bem 6ee

hin öffnet. j3n biefer ©orhaQe ift gmifchen groei 6&uten unb rechts unb lmk$

ipilafter oon rotem ©latmor eine Slusficht eingefafet, roie man fie eben nur am

©omer 0ee hot. ©ie Stebiingsfronte ©ibaibis aber ift bie ©artenfronte, mo

bas ^auptgefchofe ber ©eefronte jum ©rbgefchofe mirb, roeii ber ©arten höhn

liegt. 3<h n>eife, ich höbe grSfeliche formen gejeichnet unb ber offene ©littelbau

ift mir Diel ju engbrfiftig geraten, auch jeichne ich fonifche unb toskanifche

0öulen roie geftreckte .Sratroürfte, aber ich loflß ouch 0le oerjeihen mit^.

©iefer ©au rourbe im 3ooern nie fertig, unb es roöre eine hntfich^

Slufgobe, biefe wlu h sptcckio unb onbere ©eroölbe aller ©rt ju ftukkiecen

unb ju malen I ©er ©au als folcher ift ooQkommen gut erholten unb gt-

*) ©ialekt: behaglich liege.

*} ©ie beigegebene ©leiftiftjeichnung präfentiert fich fehr gut
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funb. 93om ^rbinal nbten if)n bie 3>uc^i bei SSitto ju Neapel, loelc^e

jiti grSfiten 0elten^it binbamen unb nic^t ^inbem bonnten, ba| arti

gmtUuümim del paese blsioeUen tm Sibgefc^ob ebmifteten unb unter*

fc^ieblic^ Orgien hielten. (Erft 1819 oerbaufte ber (e^e bei 93itto bas SHng

an ben Obeim bes {ewigen Sefi^ers, bes Uboobaten ißero, unb nun ift olles

ooH ^obonroirtfc^aft, mit bem bebannten $uft, ber mi(^ oon (meine faft

oertrodinete Sinte ift nai^ guter italienifi^er 6itte mit etmas rotem QBein

aufgefrifd)t morben, unb id| fa^re fort:) ber mi(^ oon ^nno 46 oon 9leopeI

^r anbeimelt, mo ic^ auc^ bie ^obons als (Beft&nbe eines ißalajjo bei

^ortici bennen lernte unter ^uffii^t bes $errn SRajor, ber bürg oor^er bie legte

SOtaitreffe bes oerftorbenen Ouca bi 0an (Q}eignid)tmas mit SOIflge ausge*

trieben gatte. 60 ift nun aucg in ipalaggo ipero bie (Egrbarbeit eingejogen.

3n ber 9Hitte bes Stiefenfaales an einem mScgtigen Sifcg gmifcgen oier ^o*

fconleferinnen tgronte bie SOIutter bes fegigen Derm, eine groge alte 3)onna

fiombarba mit bebeutenben, egemals gemig bilbftgSnen 3b9^ unb ringsum

anbere Sifcge mit ^obonleferinnen, unb als icg im (Sorten geicgnete, tbnte

aus einem 6aoIe ber 9Irbeiterinnen ein ftattlicger ®efang, loorin jene tiefen

aitftimmen oorblangen, bie man bei uns mit ber fiateme futgen mug. —
9benbs mar ©tgnor (ßero in ber dDtrtfcgaft, b. g. mir fagen aW ilaliam

in ber Mcge unb tranben unter langen ©efpröcgen einen fegr guten Fino

noslrano, ben man neben bem Sarbera oucg nitgt oeracgten barf, bo er bocg

nicgt fo auf bie üleroen gaut. (Es mar bas erfte SRal in meinem boig f(gon

fo langen £eben, bog icg mit bem ©efiger eines blaffifcgen SUefenbaues

bneipte, unb ber ÜRann bam mir gang oenerabel oor.

$ie Sigonen, melcge icg raucge, fog. Zigari di Roma gu 10 Scnts, flnb etmas

beffer, als icg fle gu finben fflrcgtete unb ungefögr fo geblieben, mie oor gmei

hagren. SOIan mug ja geutigen ?ages immer ®ott banben, menn irgenbmas

nicgt }9grlicg teurer unb fcgiecgter mirb.— ©agegen gaben bieS)Iail9nber7ababs*
bebitanten biefer Sage ber (Regie bie (ErbI9rung abgegeben, fle bönnten bie fog.

Zigari Sella nicgt megr flbemegmen; es moOe fie eben niemanb megr baufen,

feitbem fie nicgt megr mie frflger aus ^glbl9ttem, fonbem aus S0laisbl9ttem

gefertigt mürben. (®ott allein unb bie Siegle meig, mit $ilfe melcger 6auce.)

Sin ber Oecbe meines S^utmers miebergolt ficg oiermal fgmmetrifcg ein

ßienat, ein SRittelbing gmlfcgen einem Sonnerbeil bes ßcus unb einer ^ra*

matte ober ©cglips. SRon mOcgte ficg benjenigen gerumgiegenben SRoi*

I9nber 0tubenmaIer oorftellen bOnnen, in beffen ®emfit bas brogenbe (fiatgos

unb bie perfönlicge (Elegang fo ineinanberfloffen.

(Bologna, 13. Slug. 1878.

ie $ige ift feitger miebergebegrt, aber fegr leiblicg unb ogne mir jenen

unauslbfcgitcgen Surft gu bringen, ben icg bei ^ulireifen in ber £om*

6fibbeutfcge (Dlonatsgefte. 1912, Sluguft. 39
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barbet empfanb unb bann regtlmagig mit einem fc^Iec^ten SQiiagen b&|te,

meil ic^ in SOiaüanb, iDenebig ufm. ju oiel itSaffei tianb.

3n SOtobena habe ic^ gar nic^t me^i fbijjieren mögen, obmobl bie $ülle

unb ^ÜQe für mi(^ bagemefen roöie. 3« Sortolommeo ift eine pei{|)eb<

tioifc^e ®em01bemalerei mit jablreic^en ^iouren oon ißo)}0, melc^e beijenigtn

oon 0. in ^iiotn an 9Bert am nöc^ften bornrnt. 0 . 9Igoftino, bas

^antbeon aller b^Hocn unb berühmten £eute bes Kaufes Sfte, ift eigent-

lidj ein flaci)gebecbter ^racbtfaal, beffen $aüen ficb gegen ben ^at bin

mit gebröngten 0aulen' unb ^ilaftermaffen oerengern, mojroifcben man in

ein lichtes ^uppeIcf)or (breioiertel einer (EOipfe) binburchfchmit. S)er praibt'

oolle tbeatralifcbe ®ffebt lüfet mich nermuten, baft nur ber ältere SBibbitna

bies 0chauftücb bSnne bomponiert hoben. <Ss reut mich boch, bah *4

beine 0bi}3e risbiert höbe. 3n ber 0alerie roor ein bäftlicher bunfteifitgc:

Cuftobe, mit bem ich jmeieinholb 0tunben oon einem britifchen Silb }um

anbem ging unb taufte, loas bas 3<ug hitü-

®eftem bei ber (Einfahrt in Bologna in offener 3>rofchbe muhte ich i>^

bennen: biefe $aIIenftobt hot eine größere 3ohi fchöner unb moletlfcher

0trahenanb(icbe als bie oier bis fünf übrigen italienifchen 0rohftäbte, btt

ihr fa an einzelnen ®ebäuben überlegen finb. ®eftem abenb fah ich

nagelneuen, in gutem gemöhfgten Sarocco erbauten ^alaft, ber auspeht,

mie bie nobelften alten; eine reiche üllarchefa (Sambertajji ober fo roas) hot

ihn auf 0pebulation erbaut unb oermietet ihn hoch, mährenb fie bi einem

bleineren alten (ßalaft baneben roohnt. 3>as bann man freilich nur im fegigen

(Bologna, mo fich oiele (Behörben unb Gleiche aus ben oerlaffenen 91achbat>

ftöbten jufammenbröngen. (Eine ganje Qlnjahl 0trahen, bie früher mit ®affen-

fteinen gepflaftert roaren, hoben fegt 0teinplatten. 5r*iH(h We Ärüge unb

bie ÜRunijipalfinangen in 3iolien gehen houtjutage gum Brunnen, bis Pe

brechen. 3ch liebe bie (Pracht, aber ein ÜBahnPnn rote ber neue (palap ber

„cassa di risparmio“ geht boch Über bas SOtaap unb erinnert mich on ben niitk-

lieh fchönen unb reichen 0ahnhof in 3öt^ch, ^or fegt ber oerbrachten ülocb-

opbahn fo übet auf bem SKagen liegt. (3n bem banbrotten ^lorenj hot

bie 0parbaffe oorige ÜBoche roirbtich fünf (Tage lang nicht bejahtt, bis man

ihr gu gitfe bam.)

(Bologna, 0onntag, 25 . 9lug. 78.

f^ch bin hier fchon oierunbjroanjig 0timben früher eingetroffen, als ich

<yJ oorgehabt hotte, unb beginne nun im 93onat einen (Brief an 0ie. 6eb

ich oorlepten (Donnerstag oon hier aus an 0ie fchrieb, höbe ich fSoilllihe

ülefter an ber (Elfenbahn abgeroelbet: 3nrola, fjorll, (Eefena, (Rlmlni, ^foio,

fjano, ülncona unb Coreto, freilich ol<^l Io biefer üieihe, fonbem teils im kom-

men, teils auf ber Üiücbreife, nur 0inlgagtia liefe ich beifeite, roeilßera nwt, unk
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^aenja, neil geftem loiifcHc^ an 9leftem genug ^atte unb bringenb nac^

einet ttomfoitabeln großen 6tabt uerlangte.

3u feben unb ju mebitieren ift überall genug, unb felbft bas Qrmfte biefer

9lefier, 3»ioIa, bot unb fenes, aber babei etn febauberbaftes ipflafter.

Unb babei rourbe es aügemacb roieber b^tg, roenn auch in gnübigem SOiage,

ober man bann fi(b in ben Tleftern mit ben gan} elenben £af^bfiu{ern, meift

ohne (Eis, nicht befieunben. (BIQctilicbenDeife lieg mich oon (Jorli bis 9Incona

ein ganj bnilicbei ÜDein nicht aus ben ^ugen, bei Bangiooefe; man figt

etma auf einer engen (Baffe in bSftlicbem nöcbtlicben 3ugminb, unb fcbiflrft

bas S)tng (angfam in 6tunben aus unb febmabt baju. überhaupt bube icb

auf biefer Steife an ^onoerfation beinen SOtangel gehabt unb noch oorgeftem

in ^ano oon acht bis gegen SOtittemaebt auf ber ^iajja mit einem reichen

Kaufmann aus ^Bologna bonuerfiert, roelcbei in Sleutfcblanb unb fonft überaü

geroefen unb eifriger SDagnerianer mar; SOtariani, bet nerftorbene Opern-

btrebtor oon (Bologna mar fein intimer f^reunb unb butte ihm bei bei (Boiog*

nefer Sluffübrung bes üobengrin (Eintritt in ude groben oerfebufft! ^ier

jum erftenmal lernte ich einen gebilbeten gtaliener freoelbuft objebtio über

Sloffini, SeOini unb (Berbi reben, bag mir bie $aate ju S3erge ftanben.

3)m SBugner nahm er oon einer mgftifcb-pft)cboIogifcben 6eite, mun bönne

ihn nur genießen bureb oöOig Eingebung unb (Berfenbung, b. b- bureb bas

©egenteil oon bem, roas fonft in gtullen als Sb«utergenu6 paffiert. Unb

babei febüpfte ich im 0tiQen bie trüftlicbe Hoffnung, ba| ficb bie Italiener

biefe (Borbebingung febon nie merben gefaüen laffen. ^reUicb mies er barauf

bin, bug bie fegigen füngem italienifcben ^omponiften bereits bei SBagner

in bie 0cbule gingen. SBotauf ich im füllen roieber baebte: bein SBunber,

bab bäum eine bultbare Oper per 3ubr entftebt unb aüe nach einem burjen

siiccis de rklame roieber untertaucben, böcbftens einige bomifebe Opern aus-

genommen. Oberhaupt roar ich innerlich gegen aüe feine Sieben gefeit, roeil

ich an jenem 3)onnerstag, ba ich an 0ie febrieb, bie Slorma noch einmal

gebürt butte, unb jroai oor roobl eintaufenboierbunbert lautlos fÜQen 3u*

bfltem, fintemal 5*fttug (SIffunta) roar. — fjorli mufete ich befonbers roegen

gresben feben; in Slimini finb 0. gtancesco unb ber SIrco b’SIugufto, roooon

ich 3br* 3et(t)nun0 befi^e, boeb böcbft erftaunlicb; oon 0. grancesco bube

ich eine ganje Slnjabl oon (Pbutograpbien bes gnnem (^apeüeneingünge,

7eile ber (pfeiler, ©labmciler) bebommen bünnen. Saneben nahm mich bas

0eebab in SInfprueb, unb jroor rourbe ich inne, bafe 0eebüber, in bet SJtiüe

bes Sages unb bei glorreichem buben SBeüenfcblag genommen, eine ganj

fetiflfe ©oebe finb unb für ben Sleft bes Soges ben ©terblicben ftubierfaul

machen. ((Beiläufig: bie 0tabt Slimini but für (upriüfe ©inriebtungen ber

S3äber famt Rotels ufro. eine SOliOion aufgenommen, bie ficb nun boeb nicht

39
*

Digitized by Google



6o4 2lug 55riefen Sfatob ^utcf^atbtö.

oerjtnft, unb nun kann man tm lokalen ASfeblatt täglichen 3<nnmei borüber

lefen. Ancona bot flberbaut unb beult nun.) ^n Ancona mar id)

mieber, roie im 3o^ee 1847, entgfickt uon bem ?ra]ansbogen unb bei Loggia

de' mercanti; au^erbem aber mürbe i<b bie toOmoieftStifcben beiben 9aro<k'

Pforten am QIrfenal unb gegenüber gejeicbnet bo^en, menn t(b niibt }um

6k{^{eren allen SOtut oerloren gehabt b^Ue. S>ie eine baoon, bet 91rco

Clementino, tft grabeju bas Ülonplusultra. ^gerbem aber mug in %icona

eine ^orta ^ia e^ftieren, roeicbe ber rOmifcben gleicht unb oon bec icb nur

bie ipbotootapbie erroarb; benn in ber ^ige oon Sor )u Sor ju geben, bas

brachte ich Q^er mich. — £oreto, roo 0ie, fcheint mir, nicht gemefen

finb, ift ooü oon Belehrung ; }unSchft ber küftliche ^ügel mit frifchei £uft

unb laufenber f^ontüne, bann biefe gotifch begonnene ^rche, über melihe

bann aüe 6tUe gekommen finb, unb enblich biefe Sleibe oon 6buipturen!

6onntag abenb.

n>on ^faro aus ging ich SDionte ^ntperiaie, roelches ich

hätte oerfilumen bürfen, unb roelches, roie 0ie roiffen, fchon burcb bie

herrliche ^usflcht lohnt. ÜBenn bas fertig geroorben roSte! ®ier hoi

lieh (Enorme geburft, roie feit bem Slrchitekten roeilanb ^bret

ÜRaj. 0emiramis, ber bie b&ngenben ®ürten baute, niemanb mehr, ^ber

ich mache keine folchen fianbpartien mehr; es roirb ju unficher. ü3oigeftero

abenb ift b^er, ganj nabe oor (Bologna, eine 0tunbe oor 0oraienunttrgcmg

ber Qü)nte ^brooanbi in feinem (Ebnislein oon ein paar (Eamorriften an-

gefaüen, nach feiner 2Hüa begleitet unb bort um mehr als iocx> Sire er-

leichtert roorben. <£s gebt b^^^ überhaupt kuriofen ^Sufem ju; Stomagna

ift unterböblt oon ber gntemationale. 9Iber auch fonf* Otolien bringt

bas fpftcmotifche laisser aller et laisser faire metkroürbige ®Iafen an bas

Tageslicht. ... (Es roirb freilich noch eine «Beile bauern, bis b^erjulanbe

ber ftork eingerourjelte Optimismus Pater peccavi fingt

«Benn fie nur keine folchen TierquSler roSren I ®a ift junSchft bas fahren

bicker alter ^erle auf groeirSbrigen ^anen mit (Efelnl man baut beftinblg

auf bas Tier (roelches offenbar nicht ftark genug ift unb gan} geroih burcb

einen früheren Tob bem (Eigentümer bie nötige Belehrung bringt). — ©ann

führt am 0onntag obenb il Sgr. Marchese mit einem netten «löfelein fo

bonenb fchneü als möglich irgenbeinen ^orfo oon (Bologna entlang, inbtm

er beftünbig mit ber (peitfehe auf bas jierliche Sirr baut, bamit feine loettr

(perfon Heb Ja oor ben «Beibsleuten in einem beftönbigen prestisstmo prflfentierr.

3ch barf fagen, bag im gangen «lorben ein foiches 0chaufpiel unmöglicb

roüre. ©aneben mar ober in einer Sottega eine «iiefenfchilbkiöte gu ftboi.

unb ich kochte, es könne etroa ein gutgebaltenes Tier fein, imb gablte nifint

10 (Eentepmi. (Es roar in ber Tat ein koloffales (Beeß, mit einem ^bf
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nie ein ftarkei ^nbsbopf, om 6. ^uli in ^ifibo gefangen. 9lur freilich

iKitte fie babei einen $ieb ober über ben 9lfl(6en bebommen, unb

bei Sigentfimer eiblSrte einem $erm, bei 6pa| roeibe nid)t me^i lange

bouem, inbem fie eine cancrena (gangrhte) ^abe. backte an bie 9lotij

Dom lat twam asi bei 6c^open^auei unb ^btte bem ^eil gem eins übei

bas ®efid)t oeifegt .... 0e^en 0ie, bas flnb les petites mis'eres dt la vie

ilaltmnt.

.^ermann 0d)oop: 9iou)Teau.

^Nei 9Ibabemibei 95icomte ®. SWelt^ioi be 5Dogue fagt, um einen 0(^iift'

ftellei Don gleii^em ®influ^ ju finben, roie Qflouffeau, müffe man auf

^liftoteles juiflcbge^en. CCailgle behauptet ungefS^i basfelbe oon 93oItaiie,

luelt^er, fiut^ei ausgenommen, in ben lebten 3a^i^unbeiten am tiefften auf

Suiopa eingemiibt ^abe. Soltaiie unb Siouffeau! $eute rotib bäum ein

Suwifel baiübei befielen, roei oon ben beiben lebenbigei ift. (Einei bei

(Blökten unfeiei Seit« £io (Tolftoi, ^at roiebei^olt ausgefpioc^en, roas 9iouf<

feau i^m mai, fo julegt feinem Siogiap^en (Biiuboro gegenflbei, unb als

1905 in ©enf bie SocUle Jean-Jacques Rousseau gegiünbet rouibe, fc^iieb ei

oon 3nsna]a (ßotfana on ben ©oifigcnben : Rousseau a Ui mon maitre depuis

tage de quinze ans. Rousseau et FEvangik ont Ue ks deux grandes et bienfaisantes

injluences da ma vie. Rousseau ne vkillit pas. 0eit bei 3®ntenaifeiei feines

7obes (1878) ift bie fiiteiatui übei SRouffeau ins Unenblic^e geioac^fen. (Ein

nonoegift^et ©ele^i, 95il^. 0ommerfeIbt, nennt i^n ben giofeen ®oi-

liufet auf allen ©ebieten, ift ei nun boc^ glücklich auc^ als beifenige bei

^iatih entbeebt moiben (oeigleic^e Pierre-Paul Plan
; J. J. Rousseau aviateur.

Le nouveau Dedale [1742]. Genive, A. Jullien). 3Iuc^ an bei gio^en 0taats-

unnoüljung im feinen Often, bie 9DoIf oon ©eroail ft^on im 3anuar 1 9 1

1

in feinem Muffoft „®ie Sieoolutionspaitei in ®^ina" in ben 0flbbeutfd|en

SDtonats^eften ooiausgefagt ^atte, ^aben nac^ ©emalls Angaben 3iouffeaufd)e

3been i^ien Anteil gehabt. Unb roie fe^i auf bem ©ebiet bei (Eijie^ung

bei ©eifl bes ©enfeis noc^ lebenbig ift, jelgt bie fteigenbe fjlut oon 0(^iiften,

bie fic^ mit bem (pSbagogen Siouffeau bef(^äftigen.

r^m 3n^nai^eft 1912 bei SDtonats^efte ^at ^aul 0akmann bie ()3eif5n>

yj lic^beit bes iß^ilofop^en gejeic^net. Uns foll bie 200. 3Diebeikebi bes

3a^iestages feiner ©ebuit ^nla^ ju einem bui^en Ubetblicb fibei bie neuefte

Siouffeouliteiatui fein. 3'nniei not^ fe^It es an einei kiitifc^en ©efamtaus*

gäbe bei QUeike Siouffeaus. ©ie[e kiitifc^e ©efamtausgabe ooijubeielten

unb ^eiausgugeben ift bas ^auptjiel bei Sockte Jean-Jacques Rousseau unb

l^ies Oigans, bei Annaks Jean-Jacques Rousseau, oon benen fieben oome^m
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ausgeftattete, mit jo^Iieic^en ^louffeau-iBUbniffen gefc^mfidtte

DOtliegen (®enf, 91 . iprels bes Sanbes ’Sxs. lo). ©le 3nltiQtiiK

}ui ©rflnbung bei SefeUfc^oft tft oon bem um bie Slouffeou-^oifc^intg

^oc^oerblenten Clterotur^iftortker an bei ©enfer Unloerfiiai, iproleüot

©ein^arb ©ouoier, ausgegongen, bei auc^ ^eute noc^ an bei 0;ri|e bei

^opa5itSten aus aQei ^eiien SSnbei umfaffenben 93eieintgung fte^t. 3>ie

©efc^ii^te ©enfs ^at jroei gioge So^i^^unbeite, bas bei Slefoimotion unb

bas ac^tje^nte. 6ett bei ©aloinfelei befigt bie Stabt i^i Musie de k Rifor-

maiion; jegt foflen bie untei SKitroiikung bei Se^öiben gegiünbeten Ardmts

Jean-Jacques Rousseau ffli bie jmeite ©lanjpeiiobe ©enfs eine (Eiinnenrags-

ftStte {(Raffen, inbem fie aOe 9lusgaben Tiouffeaus, foroie SBeihe übei i^n,

SBlanufkiipte, ©ilbniffe, Stiche unb SKebaillen fammeln.

®ie Annales Jean-Jacques Rousseau ^obcn ben bls^ei glänjenb eifüllten 3®ed!,

nic^t nui exakte 9<»1<4inigen fibei Siouffeau ju bringen, fonbent auc^ eine

foigfSItige ©ibliogiap^ie bei gefamten Siouffeauliteiatui feit 1905. ©01 aOem

obei follen fie gnebieites oeiöffentlit^en, bas SOlaterial bei falls acquis oet-

me^ien. ©ie 6(^iiftieitung roenbet i^i befonbeies 9Iugenmeik bem ©ouffeaufc^

©riefroec^fel ju, bei in ben 9Iusgaben immei no(^ in bei i^m uon ©hiffet-

ißat^ag gegebenen fjoim ooiliegt, mieroo^I fic^ bas ©iaterial feit^ei eiftaunlidi

oeime^it ^at unb kritifd) ueiaibeitet moiben ift. (Eine ©efamtebition bei

Äonefponbenj— man fc^ä^t ben Seftanb bei ©riefe juijeit auf jiiko 1500—
unb einen juoeilflffigen ©ejl bei Confessions, oon benen eine kritifc^e 9Iusgabe

mit gutem ^ommentai ^eigefteüt meiben foü, betiac^tet bie ©ouffeaugefeQ'

fi^aft als i^ie biingenbften 9Iufgaben. S(^on ein obeifiad)Ii(^ei ©lick in bie

Annales jeigt bie geroaltige feit 1 905 geleiftete 9Iibeit, beien ©efultate eben

nui buic^ bas met^obifcf)e Sufonimemoiiken einei ©nja^l tficf)tigei Spejial-

foifc^ei möglich maien. ©leibt auc^ noc^ oiel ju tun: roii meiben enblic^

bie 9Iusgabe ei^alten, bie biefes Sc^riftfteQeis mQibig ift.

9Dte fc^Iecfjt es mit bem Qilouffeaufc^en Sejt beftettt ift, ^at ©aniel 9Rotnet

gejeigt, bei (Annales V) bie Nouvelle Heloise auf i^ien QBoitlaut unb bie 3u‘

oeilöffigkeit bei 9Iusgaben ^in unteifuc^t ^at (fefit Qucl) in ©uc^foim: Lt

texte de k Nouvelle Heloise et les editüms du XVIIP^ siicle. fiaufemne unb ®enf,

©. guQien). (£i gibt ein ooQftanbiges ©eijeicfinis bei i^m jugangliciten (Ebi-

tionen, oon benen ei 50 noc^ 001 1 800 eiroa^nt. Seine ©tet^obe ift muffei

gültig
; fie fü^it i^n ju glänjenb funbieiten ©igebniffen übei ben Sc^iriftftellet

SRouffeau, bie ei auc^ in anbeiem Sufontmen^ang oeiroeitet ^at. ©ic^t minber

roeitooH ift füi ben ©ouffeaufc^en ©ejt bie ÜDiebeigobe bei elften ©ebaküon

bei Confessions (©uc^ I—IV) nac^ bei ©ouffeou^anbfe^rift bei ©ibliotbek ju

©euc^ätei (bie ben giB^ten ©eil bes ©ac^laffes befi^t unb aus bet übtibau?t

bie roicfjtigften Inedita bei Annales ftammen) buic^ ben uneimüblic^en ©ouff««-

I
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forfc^er S^^op^ilc ®ufour (Annales IV) (felt^er auc^ ols ®anb erft^lenen,

3unien); fc^on 39ooet unb ^bert 6c^in} Ratten einiges aus biefei

er^en Tlieberfc^rift oeröffentiic^t. 6ie enthält 93aiianten }U ben Sbianufktipten

oon ^ris unb (Benf, bie füi eine kiitifi^e Ausgabe ber Sebenntnijfe oon

gr6|ter Sebeutung fein roerben. Sin 93erglei(^ biefei Uifaffung mit bem

fp&teien ?e^ Stouffeaus (S|t uns am befien in bie SSeibftStte bes Schrift-

fteüeis bineinfe^en. iRsuffeau ficb an ben uifpiQngiicben SBoitlaut

aber ei nahm gioge Anbetungen uor, ftricb meg, fügte ju unb feilte immei

miebet om Stil b<ntm. ®ie roeitiaufige, elf ©eiten ber AtmaUs umfaffenbe

Sinleilung über 31*1 unb SKetbobe biefet £ebensbef<btelbung bat *r

bas kurje 93ormort eifert, bas mit feinen brei Abfcbnitten eine knappe ©eite

füOt. iBeibe «Raffungen fcbiie^en mit bem Ausruf, niemanb habe bas Ae cbt

jicb beffer }u nennen als ®*tab* an biefem ipaffus jeigt

bie ®ergleicbung ber beiben 5ejte, roie eingreifenb bie ftiliftifcben Anbetungen

gemefen finb: man bnUe nur bie iprügnan} ber enbgültigen Raffung bem

fatbloferen ÜDortlaut bet erften Aieberfcbrift gegenüber, bie ficb an chaque

kcUur liebtet unb noch niebt an timumhrable foule de mes semblabks mit fenet

berühmten Apoftiopbe }u menben mögt. ÜDeiter ooin entbölt übrigens bas

90lonufkript oon Aeucbätel ben bemerkensroerten ©oj :
]e n’elois pas meilleur^

mais j'etois autre. ®iefem frübeften 2eit bet Confessions bat Ib^opbile ®ufour

aueb bie 37, früber febon, aber ^erftreut unb unkritifeb, publijierten 3*ag-

mente naeb bei ebenfalls in Aeuebätel aufberoabrten ^anbfibrift binjugefügt,

bie unter bem Sitel Mon Portrait bekannt finb unb beten Sntftebung ber

{Herausgeber, öbniieb mie ®uftaoe Canfon, in bie iZDenbe oon 1761 auf 62

oeilegt, bie 3*U, ba ber in bei Umgebung oon ‘ßarts lebenbe Aouffeau ficb

bem Sobe nabe mübate.

Aeben ben großen tejtkritifcben Arbeiten macht bie iDetöffentlicbung in>

ebierten SDlaterials bie Annales ju einer fjunbgrube für ben Aouffeauforfeber.

AJenn man ficb oor Augen böH» febtoer es ift, über beutfebe ®cnker,

©cbopenbauei jum Aeifpiel, Aeues jutage ju fürbetn, fo mug man ftaunen

Ober bie 3Q0* aon Dokumenten, bie nach anbertbalb bis jmei 3abrbanberten
immer noch über ben ©enfer ipb^Iafophen auftaueben. Ss finb Ariefe, 3*ag*

mente aüer Art aus Aouffeaus Aacblag, ©cbiiftftücke über ihn, feine ^omilie,

^erfonen aus feinem Umgang ufro., ^Publikationen, mehr als einmal geeignet,

neues Sicht auf roiebtige ipbafen im Seben unb ©ebaffen Aouffeaus ju roerfen.

Dog babei auch manches Aelanglofe jum Aorfebein kommt, mer mürbe es bei

bem minutiSfen Aetrieb mobemer fjarfebungsmetboben nicht oerfieben I ^ier

kann nur einzelnes aus ber fieben Aänbe berangejogen roerben.

©uftaoe Sanfon, ber bekannte Siterarbiftorikei ber ©orbonne, publiziert G)

ous bem franzüflfcben Aationalarcbio bie Akten über bie Aerurteilung bes
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Emilt unb ber Letires icrites dt la Montagnc bvad) bos ^potifn ^orlament.

Stouffeau roai bamals bi lotiblii^er ®efa^r; es ^anbelte fic^ burc^ous nk^t

nur um ein simulacn de procedure. Stouffeau, beffen ©arjteHung in ben outo'

biogrop^ift^en ©eilen feines QBerkes burc^ bie miffenft^aftlidje ^fkellung

faft immer beft&tigt loirb, fpric^t oon einem mysten. fianfon jeigt, luie

Quc^ feine bot^fiekenben ^reunbe, ein ^rinj oon Conti unb ein SDioIesberbes

(über bie Schiebungen Souffeaus ju biefem SOionne, bem üffenüicben 3>nfar

unb bem Serounberer feiner ß(briften, bringt ber Mercure de Fronet oom

I. SOlai neue ©okumente) ben ^b^^fop^cn nicht gu fcbügen loogten. Sei

ber Serurteiluug bes Emik roaren aOe liberalen unb Slouffeau geneigten

©iagiftrate oon ber ßigung abmefenb, fo bo| nur elf Siebter gufommen-

traten; bet ber iprogebur gegen bie Letires icrites dt la Moniagne bagegen

maren 1 24 SSte oerfammelt, aber nicht Souffeaus loegen, fonbem toeil bas

janfeniftifcb-gaQikanifcbe ^Parlament feine Seebte gegen klerikale Sibeüe oec-

teibigen mollte. Souffeau ftanb lange 3e<t ntb^ eigentlicb unter ‘pol4eianf'

ftebt, unb fianfon finbet es erklürllcb, bafe biefes ©efflbi, d'itre entoure de mem-

chards, auf einen oon Satur fenflblen SKcnfcben neroengerftflrenb rotrkte.

Ungemein roertooH finb bie in ocrfcblebcnen Sünben ber Annaks get-

ftreuten, oon ©b^opbile ©ufour mitgetcilten Pages inidius. Cs finbet fitb, roie

überall bei Souffeau, oieles, bas überrafebenb aktuell roirkt, fo nenn ec

(Annaks I) in einem iJJaffus Sur Us femmes ben fjrauen fogar eine grSfeete

Solle in ber ©efebiebte unb im ©eiftesleben otnbigiert als ben SER&nnem,

bütte man fie nur gur Cntmicklimg gelangen laffen. ©ie ©efebiebte toetbe

auf Jeber Sette gefülfcbt, behauptet Souffeau; einen Söloment b<>t « bannt

gebucht, felbft eine Unioerfalbtftorte gu febreiben. ©ie Äenntnis bes Sühnen-

fcbriftfteQers Souffeau loirb bereichert bureb bie oerfebiebenften f^agmente,

oon benen ber ©orfo Luerkt, iragtdU am meiften Seaebtung oerbtent. ffs

follte über Souffeau ntcmanb mitreben, ber nicht bas ÜBcfentlicbe biefet

iJunbe kennt.

S
mifcben ben in überrafebenber f^üHe umbergeftreuten Soufteinen finben

fitb forgfam gugebauene Slarmorblücke: bie Suffübe, in benen SDtitoc-

beiter ber Annaks bie Crgebniffe ihrer fjorfebungen niebergelegt bo^-

Serfebiebene biefer Arbeiten finb ©eile aus ÜBerken, bie natbber in Sucii’

form erfebienen unb für bas ©eiftesleben namentlich bet frangüfiftben Schnteig

bie größte Sebeutung bnöcn, roo in ben leßten 3obren ein lebhaftes Stubinm

bes 1 8. 3abtbunberts roabmebmbar ift. Slan benke an ein S3erk toie ®. bt

Sepnolbs iparifer ©befe: Le doyen Bridel et ks origints de la littirature suisst

romande (Lausanne ipo^. Georges Bridel). Cs bilbet ben erften Sanb einer

Histoire de la Suisse au XVIIP^ sieck; im ©erbft foü als gmeiter folgen;

L’dcok suisse allemande. Bodmer et Breitinger, Sulzer, Haller, Gessner, Lavata,

Digitized by Google

;



3\ouffcau. 609

SaJis, ]tan de Müller, ©et ©oqen ®ribel (1757— 1845), *1" SDaobtlönber

^b^Ioge, ift nun freilfc^ bäum bie ^erfSnlic^beit, bie ein 9u(^ uon an>

näb«rnb 600 0ettcn ret^tferttgt. ©er ©erfaffer onerbennt Mes felbft; ober

lf)in ift biefer foft Unbebonnte le pr^curseur, le cr/aleur prtsque, de notre litUrature

mlionale de langue franfaise, roic^tig oor allem als ©ermittler jrotfc^en ber

beutfc^en unb ber franjSflft^en 0c^roelj. 0o fteQt fic^ bas 3Berb ®. be 9tei)>

nolbs als ein bSc^ft bemerbensroerter ©eitrag jur ^ulturgefc^icbte ber 0(^roeij

bar, ber in me^r als einer ^infic^t, oor allem aber burc^ bas über bie

SQpenbic^tung ©usgefQbrte, fpSter ^ier gu enoQbnenbe ©3erbe aufs befte er>

gängt. 9JJan benbe auc^ an ©obets ©uc^ : Madanu de Cham'h-e et

sei amis, d'aprts de nombreux documents historiques (Genhe jqo6, A. Jullien), bas

Über bie ©Mrbung ber 0c^riften ©ouffeaus auf ben ©euc^üteler literarifc^cn

3lrbel aufblflrt. ©on befonberem 3ntereffe ift aber bas ©3erb ©enn) 2ron‘

(bin’s: Theodore Tronchin. Un trUdecin du XVIII‘"“ siede (iparis igo6, ^lon-

SHourrit), non bem bie Annales (I) im ©orabbrutb bas Äapltel Rousseau et

le doäeur Tronchin gebracht 9D?an bennt ben Jongleur aus ©ouffcaus

©i^riften. ©er einer oome^men ©enfer enlftammenbe Sront^in

nxn ous einem ^reunbe einer ber erbittertften ©egner bes ^bUofopben ge*

iDorben. ©iefer Umfi^roung mürbe mit oerft^ulbet burc^ ©oltaire; in feinen

©riefen biefer immer mieber auf feinen £elbmebibus blngemiefen, bem

er europöif(^en ©uf oerfc^affte, oon bem er bafflr aber auc^ oerlangte, bag

er in feinem Snl^^tffe tätig fei. Sronc^ins ©iograpb fuc^t bie ^einbfi^aft

bes ©Tgtes gegen ©ouffeau aus bem ^rger über bes ^^ilofopben ©ngriffe

gegen bie ©aterftabt foroie aus ber ©bneigung bes ißotrigiers gegen ©ouf*

feaus rabibale 3been unb beren ©3irbung auf ©enf gu erklären; ©ronc^in

n>or aud; einer ber menigen, bie fc^on früh um bas £os ber ^inber ©ouffeaus

loufeten unb ba^er feinen ©ugenbkultus fermer nertrugen. 3n ben ©riefen

an feinen 0obn äußert er fic^ mit roac^fenber ©itterkeit über ben e^e*

maligen fjreunb, ben er begeic^net als einen fanatique atrabiliaire d'autant

plu ä craindre qu'il ecrit on ne peut pas mieux, unb gegen ben er no(^ bem (Er*

ft^einen bes Emile ben ©orrourf richtet : Rousseau pourra se vanter d'avoir fait

bien du mal et d’avoir poignarde Thumaniti en l'embrassanl. 3ft l>l6 ©orfteHung

Sentq ©ronc^ins feinem ©orfakren nickt ein menig gu günftig ? (Ein anberer

©enfer, ©aspar ©ollette, bat l» feinem Jean-Jacques Rousseau Genhois in ber

©eurteilung bes ©rgtes ben entgegengefegten 0tanbpunkt eingenommen, ©ei

ben 3ntil0uen, bie in ber ©aterftabt gur ©erurteilung ber 0ckriften ©ouffeaus

fttkren unb hinter benen als bemeglickfter ©kteur ©oltaire ficktbar roirb,

fckeint ikm ©ronckin eine gang oeräcktlickc ©oQe gu fpielen : Cest un Tronchin,

le medecin Theodore, alors etabli ä Geneve, qui dislillera partout son venin. (Ein

©ruber bes ©rgtes, ber 0taatsprokurator 3tnn ©obert ©ronckin, knt

A
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kanntlit^ gegen Slouffeau bos einen SRoment <(Enbe 1763) großes 2lufjeben

enegenbe ^omp^Iet: Leltm ecriUs de la Campagtu gefe^Ieubert, auf meines

Slouffeau, }um 6c^Tecben bet £)Iigat(^en>(£Iique in (Senf, mit einer feinet

rout^tlgften 6(^riften ontroortete, ben Leitres ecrites de la Montagne, bie ®dlettt

olfi bie Ptwindaks de la democraiie politique et du liberalisme religieux bejeic^net.

S)ei 0egenfag Siouffeau

—

3^ronc^ln ift oon ®ebeutung, roeil er uns ben <9egen>

fo^ SRouffeau—®oItaire beffet etgrfinben le^rl, über ben übrigens ein fi^net

3IuffoJ ©eintl(^ SKorfs uorliegt ln feinem erften (Effagbonb „®us ©pta^e

unb Sichtung ber Stomonen" (©tragburg, Srübner). ®Is (ErgOnjung bapi

ne^me man ®allettes prat^tooüe (E^arabteriftib ber beiben ®rogen unb ber

©egenföje l^res QBefens, bie ju einem Sufammenftofe führen mußten. ®ie

gut bennjelc^net er l^re ®3affen in blefem Äampfe; ^ler: utte massue iäo-

quence brandie avec fougue, beim anbem le fleurel de son Ironie deUee. Semotb

®0UDier ^at (Annales I) bie bisher unbebannten Slotijen oeröffentIid|t, bie

®oItaire in fein (Exemplar ber Profession de foi du Vicaire Savoyard tjinein’

ft^tieb unb bie bie Innern ©rünbe ber gelnbfe^aft jrolft^en ben beiben 6(t)tift-

fteüem befonbers blar ent^üQen.

^5 ift bebannt, roie auf bie ©ejie^ungen Siouffeaus ju ben (Enjqblopcibiften

plö^Ilc^ neues filt^t fiel butt^ bas ©3erb ber (Englönberln fjtebetlko

Sflacbonalb : Jean-Jacques Rousseau. A new Study in Criticism (London iqo6,

Chapmtm and Hall). ®as 1883 entbecbtc Orlglnalmonufbrlpt bet ÜRemoixen

ber ®7abame b’(£pinag ift an ben ©teüen, bie l^re ©ejle^ungen gu ®ouf|eau

bet)anbeln, überarbeitet rootben ; alles ©ünfiige über 3ien^ (Siouffeau) ift aus*

gemerjt unb butc^ Eingaben erfejt, bie bis jum (Erfi^elnen ber engllfcben

Unterfuc^ung als bie urfprüngllt^e 9Infic^t ber ®lemoirenfd)reiberin übet iljten

ehemaligen fjreunb betraihtet mürben. ©iogtophen unb Citetor*

hiftoriber, ein ®ainte*®euoe, ein Sl'iorlep in feinem lange für blaffifih ge-

haltenen SDetbe über iRouffeau, hoben aus biefer oergifteten QueQe gefchSpft

©ur(h genauefte ^^anbfthriftenoergleiihung hat^reberibaSDlacbonalb untrüglith

©rimm unb ©Iberot als bie fjölfthet erroiefen, bie ja auch Ihren ©chriften

alles getan hoben, ben oerhohten Abtrünnigen als artificieux sälerat ju bronb*

morben. ©as, mie oielen fehlen, bem ©erfolgungsmahn entfprungene «Kom-

plott'' ber ©ebenntniffe fteüt fich bemnach als naebte ©atfache heraus. 3" ihrer

©ouffeaubegeifterung ift bann freilich ^t. SOlacbonalb fo meit gegangen, bie

flbergabe ber Kinber ans ^inbelhaus roeggubisputieren; burch biefes jeitioeife

©erfagen bes britifchen ©innes hot fie ihrer ©hefe nicht menig gefchobet.

3n ben AnnaUs (IlIJ flnbet fich eine glönjenbe ©ejenflon ihres dOerbes oon

©. ©allette, ber ihre SDlanle, in SRouffeau nur einen (Engel ober einen ©ämon

JU fehen, fchonenb ftraft, ihre (Entbeebung aber als ben größten Jortfchritf

ber neueren ©ouffeauforfchung preift.
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3Do bte ajJet^obe ber ®rüln ocrfagt, f)Qt mit filteret Ärtttb ein ©enfer

nat^ge^olfen, Sug^ne Tlitter, ber ©erfa(fei bes grunblegenben ©uc^es: La

famille et la jeunesst de Rousseau (Paris i8^6J, ber in ben Armates (II)

in bem bie ©flifte bes Sonbes {üUenben 2Iuf(oS Jean-Jacques Rousseau et

Madame HoudeM bie 5äben aller gegen ©ouffeau gerir^teten 3ntriguen fo

toeit entroirrt, als es jurjeit möglich ift. Sine glfinjcnbe ^robe ber ©iet^obe,

mit ber in ©enf unb ^rankreic^ bie komplijierteften ©etails ber ©ouffeau'

Magrap^ie be^anbelt roerben; man benbt ba an bas ÜDort ©ouffeaus in

feinem ^ragmentenfafjihel Mm Portrait: Je suis assez cmnu pour qu’on (misse

ttisement verifier a que je dis, et pour que mon Ihre s’eUve contre moi si je mens.

Seichte ©rbeit ift ^eute folc^e ©erifikation freilich nic^t. ©itter ^at aQes

SOtaterial }ufammengetragen, bie fömtlit^en ©uf}ei(^nungen unb ©riefe ber

oerfc^iebenen ©kteure berOckfii^tigt, bie in biefem ©rama eine ©oQe fpielen:

9Rabame b’Spinag, ©iberot, ©rimm, ©labame b’^oubetot, ©aint*Sambert

unb fo meiter, unb oerfuc^t eine genaue S^ronologie ^erjufteQen, auf ©age

unb ©tunbcn hinaus. 3" biefem lang roman vecu ^at er fieben ^ßerioben

unterfc^ieben, oom 3bpQ burt^ aQ bie mannigfachen ^fen h^nburch bis

)um ©ruch- ©itter hot eine auherorbentlich prägnante ©prache. könnte

einer ber unglücklichften 3^9® SDefen bes Ciloyen de Geneve beffer be*

jeichnet roerben als mit bem 9Dort, er höbe le tic de la brouillerie inaltendue?

©inb nicht auch ©ouffeaus ©egner etmas entfchulbigt, menn loir fehen, roie

genau fie mit ben menfchlichen ©chmöchen beffen nertraut roaren, ber fich feit

1751 als ©poftel auffpielte? ©itter ift, im ©egenfag ju f^reberika Sblac*

bonalb, ftreng obfektio; befto mehr ©ebeutung hoi es, menn er fo jiemlich

)u bemfelben ©efultat kommt mie fie unb ben ©ericht ber Confessions beftStigt

finbet gegen bie ©orfteQung feiner f^einbe. ©Is ©nhong }u feinem ©uffag

gibt ©itter fechs inebierte ©riefe an ©labame b’goubetot, baju beflimmt, als

Kapitel }u einem kleinen moralifchen ©raktat }u bienen.

Shi in biefen ©agen in ^aris (im ©erlag bes Mercure de France) erfchie«

nenes ©uch: /.-/• Rousseau raconte par les gazettes de son temps, herausgegeben

oon ipierre-ipaul ^lan, jeigt uns, baß fchon bie 3EÜ9fnoffen ben mähren

©achoerhalt ahnten, ©iefe ungemein nfigliche ^Publikation ftflpt fich oor-

miegenb ouf brei Quellen : bie Mimoirts de Backaummt, bie Correspcmdance secrete

Don ©tätra unb bas Journal de Paris', fie gibt baraus bie ©ufjeichnungen roieber,

bie oon 1762— 1790 bas gro^e Publikum mit ben literarifchen Sreigniffen,

fomeit fie ju ©ouffeau in ©ejiehung ftanben, bekannt machten. 3flr bie

©ouffeauforfchung bfirfte burch bie ©ereinigung ber intereffanteften biefer

©ajettenfteHen manches abfaOen. 3"t allgemeinen pnb barin bie Urteile für

3ean*3acques auffadenb günftig, auch ^or ©ergleich ju ©oltaire; an biefer

©egenflberfteOung konnte es nicht fehlen, ba beibe kurj nacheinanber im
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leiben 3o^te(i 778) ftorben. ®irekt no(^ bem Tobe bes ©enfets ift limnet

roiebei oon ben ge^eimnisooden Mhnoins de Rousseau bie Siebe; es locrbe

eine aut^entili^e Slusgabe ^erausbomnten, ce qui mei une infinite de gern dam

les transes. Ce sera le livre formidable oü seront ecrits en caraethes de feu les

gros pechis de quelques-uns de nos philosophes. ©le|e ^aben bann ja QUC^

oerfäumt, roie ©tberot i^re ©egenmaferegeln ju treffen.

(^Nie Annales entgolten qu(^ Sluffflge übet ben SKuflber Siouffeau. Cbgat

3ftcl fut^t (I unb III) JU beroelfen, bofe oon 3eon-3ocques aud) bie

OTufib jum ‘Pggmalion ftomme; Sllbert 3°nfen» 33erfQ||er bet gtunb-

legenben unb auc^ in bet franjöfifc^en Slouffeou-Siteratur immer loicbet

jitierten SBerbe Siouffeau als SJlufiber" unb „3fon'3<>tqu«

Siouffeau als Sotaniber" (Sctlin, ©eotg Sieimet) unb roo^l ber befte beuift^

Siouffeau-Äennet ber legten 3“^iiegnte, foroie <Eg. SRalgetbe, ber SIt(giDift

ber ‘Parifet ©rogen Oper, finb igm mit, roie uns fegeint, triftigen ©rünben

entgegengetreten (III).

©ine an neuen ©ibenntniffen befonbers ertragreie^e Slrbeit ift bet foff ben

ganjen VI. ©anb ber Annales füQenbe Seitrag oon 3- ©ourtois : Le sejour ie

Jean-Jacques Rousseau en Angleterre (1766—67), Lettres et Documents inedits (feit^r

in Sutgform etfegienen, ©enf, SI. 3uHien)- Sluffog erjäglt bie Seife, ben

Slufentgalt im ibi)Uifcf)en SDootton, in einer mit bem ganjen ©^arme ber eng-

lifcgen Canbf(^aft ausgejeiegneten ©egenb, gibt juoeriaffige Äunbe oon ben

l)0(g ginaufteiegenben gefeüfcgaftltcgen Sejiegungen Souffeaus, unb f(^ilbert

bann bie mcrbroücbige, über ©palbing fit^ ooOjiegenbe ©nglonb

unb feine Süctikegt nat^ ^tan^teieg. ®er jroeite Teil bringt eine SRenge unbe-

kannter Souffeaubtiefe aus biefer iperiobe, bie befonbers übet bie Sejiebungen

JU feinem eblen ©aftgeber ©aoenport, bem Sefiget oon SDootton, aufklören.

©er englift^e Slufentgalt ift bekanntlii^ legrreicg für bie ©rkenntnis ber

Souffeauft^en SDagnoorfteüungen ; bie Sriefe finb benn aueg für ben

Souffeau-ipfpcgologen götgft ergiebig.

fyn roelcgem Umfang Souffeau in ber ganjen jioilifierten SBelt erforftgt roitb,

barüber gibt bie Sibliograpgie bet ,-#nna/<uetf(g8pfenbenSericgt. SRanfege

fieg nur einmal bas Setjeirgnis ber tfegeegifegen Citerotur ober befonbers bie Sifte

ber ungorifrgen Seröffentlicgungen an. Slüe ^Publikationen, beftegen fte nun aus

felbftönbigen SDerken ober aus 3füftgriftcnartikeln, roerben na<g 3ag”n “n**

£ünbem georbnet, roiegtigere SIrbeiten kutj, aber fegarf auf igren ©rtrag gin non

geroorragenben Äennem geprüft, ©enaue SInalpfe eget als Äritik ift bie fiofung.

3u bebauem ift nur, bag bie meift bem ©enfet Äreis entftammenben ©elegrten,

roie Sernarb Souoier, ©aspar Sallette, Tg^opgile ©ufour, ©ug^ne Sitter,

^gilippe ©obet unb fo fort nitgt mit bem oollen Samen jeiegnen unb oft ons

ben 3nttialen nur erraten roerben müffen. SRanege biefer kurjen Sefpre-
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(jungen |lnb SOidftenoerbe : abfolute Se^errfc^ung bes ^TOateiials, feingefc^liffene

Sonn unb ein flbeT>bem-0toffe>6te^en machen {ie p etroas ganj 93et'

{(^{ebenem oon bem, n>os man }U oft in beutfi^en ®ele^rtenbreifen immer

nod) unter roiffenfc^aftlic^er S^ejenfion oerfte^t. ÜDie überlegen bat pni ®ei<

fpiel iBouoier bas monbSn oberfI&(bIi(bc> aus Sortrügen enoacbfene ®ucb bes

SIkabemibers 3ules Cemaitre: Jean-Jacquts Rousseau (ißorts, Calmann-S^oi))

abgefertigt (IV), roeld)er ber politifcben Slanhüne einer ariftokratiftben 3“*

bSrerfebaft fcbmeicbeln moüte. S>ie Bibliographie ift ein ÜBegtoeifer bureb

bie üDilbnis ber neueflen Bouffeauliteratur, auf ben man fitb oerlaffen kann.

M^er kennt nicht bie 0cbilberungen Bouffeaus oon feiner Srieuebtung auf

bem ÜDege nach Bincennes? Baib bem Borroeger ®. ®tan(Ann. VII)

bonbelt es ficb b*er um einen jener S^Ue, ba eine BSelt inneren fiebens

bureb einen Süßeren Bnlag (in biefem Saü bie £ektUre bes ®ijoner ^reis>

ousfebreibens) plöglicb über bie 0(bn>etle bes Beroubt|eins tritt. Bouffeau mar

eine tief retigiöfe unb künftlerifcbe Batur, um jo mächtiger mar bie fubli>

mtnore Brbeit in ihm. ®er geroaltige Surebbrueb feines ÜDefens ift für bie

Blelt babureb fruchtbar geroorben, bag er Kanäle, bie lange oerfebüttet roaren,

geöffnet bat- Bouffeau ift in biefer ©infiebt, roie ifMene Cafferre in feinem

Buch : ij! Romantisme Jrattfais gefügt bat, nicht nur ein Borläufer bes Boman-

tismus, fonbem felber febon k Romantisme integral, roas feinfinnig auch in

einer beutfeben 0cbrift: Sranjöfifcbe Bomantik oon üDaltber Äücbler (fteibel*

berg 1 908, ®arl ÜBinter) aufgejeigt loirb. 3u umfaffenben Blerken bat ®ran

naebpmeifen gefuebt, bag bas geiftige flbergeroiebt ber norbifeb-germanifeben

Bötkei Über bie romanifeben bicekt auf Bouffeau prückfübrt.

©ies ift ber ipunkt, roo mir uns, bie Annales oerlaffenb,*) einem QDerke ju>

loenben, bas eine ber beroonagenbften Seiftungen auf bem ®ebiet ber Bouffeau-

•) ©et achte Sanb wirb bemnächft etfepeinen. 3n feinet Bouffeau-Seftnummer teilt

bas Journal de Genive einiges über ben 3nbalt mit. (Er rotrb ftch befonbers glSnjenb

borftellen; bie erften Bouffcauforfcher ber oerfchiebmften Sönber roetben mit Bei-

tragen oertreten fein: für gronkrelch ©uftooe Sanfon (L’uniti de la pensde de Jeon-

Jacques Rousseau) unb ©aniel ÜJtomet (L’inßuenee de J.-J. Rousseau au XVlll^ siMe);

für bie 6chn>eij Baul Setppel, bet Betfoffet bes in ©eutfchlanb noch oiel 5U roenig

gehemnten großen B3erbes Les deux Frances (Saufanne unb Baris 1905), in bem

auch über Bouffeau Bebeutenbes ju finben ift (La personnaliti religieuse de Rousseau)

unb ®. be Begnolb (Rousseau et la Suisse)', für ©eutfchlanb 3- Benrubt (le mouve-

ment pkilosophique et pidagogique en Allemagne
; DOn ihm Annales 111 ber feine Buffag t

©olftoi als gortfeger Bouffeaus); für ©anemork ^aralb .göffbing (Rousuau et le

X/X*~ Stiele) ; für ©nglanb ©bmunb ©offe (Jean-Jacques Rousseau en Angleterre au

X/X*~ stiele). ©Ü4U eine genaue, mit koftbaren ffokfimiles oerfehene Befchreibung

ber erften Bieberfchrift bes (Emile unb eine befonbers reichhaltige Bibliographie.

3Bir ermarten ben Banb mit Spannung.
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forje^ung barfteQt, ®aspaib 93aHettes fi^on oben enoS^ntem Sut^: ]ean-

Jacques Rousseau Genhois (‘Poris unb (Senf, ?pion-9lourrit unb 91. 3ul[ten).

9Bir lefen uns ein, begleiten 3cnn-3nc<iues burc^ oOe 3trungen unb SDirrungen

feines fungen Sehens bis noc^ bei fronjOfift^en ^ouptfiobt unb fteben sor

bem Äopitel: La Crise interieure, (Rouffeou fü^rt in ‘Poris ein monbönes

Ceben. 5)ie Sincenner (Epifobe oer^Ufl ben urfprünglic^en Äröften in iljm

}um S)ui(^bruc4. Siodette, bei ben 93eiIouf bei ^fe loie kein 3n>eitei g^

f(^ilbeit ^ot, bringt fle ouf bie einfot^fte goimel: aus einem ‘Porifei ift

aiouffeou roiebei ein ©enfei gerooiben. Enirt deux mentaliies ^ot ei flc^ föi

biejenigen feines fionbes entfe^ieben. Jean-Jacques Rousseau Genhvois! ©ollettes

großes 9Beik möchte jeigen, roie 9louffeau ooi ödem ©enfei ift, rote |td|

bie mefentlicfiften 3&9C feines C^oiokteis unb bie gon^e (Hi(i)tung feines

fi^riftftederifc^en 9Diikens aus feinei ^eikunft eiblSien. Stouffeau ift, nie

gaguet fic^ einmal ausbiückte, «« provindal tres pairioU; abei ei ift mebt

als bas: gegenfibei bem monan^ifcb'ariftobiatifdien gianfneicb mit (einet

laffinieiten ©eifteskultui ift ei bei ©eitietei fcbroetjerif(^>icpubItkonif(b«

©implijitöt, bei ©oikSmpfei bes bemokiatift^en iprinjips, bei ipiebigei

moiaItf(f)'ieIigiöfei 3been. ®ie ©ebroeij, ooi adern ©enf boi ”
offenbait: Genkve avec son protestantisme et sa iheorie democratique, son momlism

rigide et son Sentiment de la nature, son experienu religieuse et son civisme ripu-

blicain, tooiflbei bei ©adette in feinei piacbtooden (Einleitung noch oiel jn

bolen roäie. ©uitb fein ©enie ift ©ouffeau bonn roett Obei btefen fand local

binausgeroatbfen unb bat tbm eine valeur generale d’humaniti gegeben, nie nie

ein ©enfei ooi obei natb ib>n- ^6« ®enf ift bie ©ominante, roie Sodette

febon im elften 9Ibf(bnitt feines ©uebes naibroeift.

©oju tieten bann fieilitb mSebtige fiembe (Einflfiffe. Cest la Sowie qiä

a fail Rousseau bat ©liebelet roie Immei übeitieibenb behauptet; ©adettefagt

ricbtigei: Cest la Sowie qui fera son education sentimentale et, si Fon itut,

poetique. ©aoopen, es ift ooi adern giau oon ©3aiens (übei fie lefemon

bas ©3eik oon g. ©lugnlei: Madame de Warens et J.-J. Rousseau, iparis 1891

unb 1904; £almann<C^og). dlacb ©aoopen iparis. ©oit maebt ei mflbfam

bie classe de rhetorique, eirolibt fi(b ade ©ilfsmittel bes febriftftedeiif(ben

SDletieis, füi bie bann bie innere Ärife bie maebtoode ©3iikung ouslSp-

©s genüge, bie roeiteien gauptabfebnitte im ©3eike ©adettes an^ufübren:

Genhse dans Foeuvre de Rousseau (9Inolgfe bes ©liefes an b’9Uembeil, bei Neu-

veile Heloise, bes Conlrat Social unb bes Emile auf bie ©enfeiifebcn (Elemente

in biefen ©3eiken — fle flnb eiftaunllcb jablielcbl); Geneve cn bäte avec

Rousseau (oon bei ©eiuitellung bes Emik 1762 bis jum ©nub); Genivt

dans le caractire de Rousseau. (Ein ©cblu^oit : Rousseau Genevois fa^t bie Steful*

täte in laplbaien ©ügen jufammen. ©3ei bat mit giögeiei ^ompetenj
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bie 91eue ©cloife ouf i^te ^eloetifc^cn (Elemente unterfu(^t als 95allette?

1758 ber Sanbibe Voltaires, 1761 blefer roman misse SRouffeaus, jtoei

2BeIten! SKan mufe ba 95aIIetle bas QIDort lalfen: Usemble que u soit un grand

Souffle d’air des Alpes qui passt mt la plaine brülanU, chassant les miasmes des vUUs,

rafraickissant les esprils et les coeurs, lasses ertfin d'ironie ei de secheresst, avec farome

tonique ei vivifiant de la mmiagnt, la frakheur delicittue de la poesie, de l’enUwu-

siasme ä de la melancolie passionnee ).

©er Dor 3a^resfrift alljufrü^ oerftorbene aJaDette*) roar einer ber geift«

DoUften 6(^riftfteIIer ber franjöfift^en 0c^me1j. ©as ^ier befproi^ene

gilt als fein Sebensroerh : ein prac^tnodes ^ranjSfifi^, (Begeifterung gepaart

mit Kritik unb eine in grogartiger (Belefengeit funbierte ©obumentation flcgem

ibm bauemb eine 0telle ln ber oorberften Steige ber QBerbe über SUmffeau.

Slur befcglicg uns gelegentlicg ein lei[er 3n>eifel, ob nicgt ©aOette bem SOMlieu

ju oiel, bem (Benie ju roenig eingeröumt gäbe. Slber feine Semelsfügrung

ift faft immer fo jtoingenb, bag mir igm, oft gegen unfern SBiHen, folgen.

Unb bamt : 0inb nicgt (Ballette unb aucg bie Amales, finb nicgt übergaupt

aQe biefe ®enfer ein menig SlouffeaU'Slpologeten ? 3^ »'on in ben

3Kenfcgen oertieft, roie ign bie mobeme 9touffeau>3orf(gung oor uns erftegen

lSgt, befto megr ift man geneigt, ignen retgt gu geben; aber, bei aller

9iouffeau'(Begeifterung, ift es nicgt menigftens oerftSnblicg, bag bas SDefen

bes Citoyen de Genive moncgen loyalen ®eurteilern nicgt eingegen rold?

^In AnnaUs-'Sxfl\a^ oon Sl. grangols forfigt (V) nacg bem frflgeften 95or*

kommen bes Begriffs Romantique in ber frangöflftgen Clteratur. fianfon

gatte fcgon oor 3agien eine SOtonograpgie über biefes SBort gemfinfcgt. Slatflr*

ll(g Ift es engllfigen Urfprungs unb figon 1654 bei 3«>gn (Eoelgn unb 1666

bei 0amuel (pepgs nacggerolefen (ber SDlnbfor als the mast nmanlic castle thai

is in the worid begeicgnet). ©le fronjöflfcgen überfeger oon (pope, ©gomfon

unb anbere geben romantic ftets mit romanesque ober pittoresqiu roleber. ©iberot

braucgt romanesque fcgon gang im 0inne oon romantique, aber bas 9Dort

fbibet er nicgt, unb aucg Slouffeau gat lange getaftet, bis es enblicg auf bem

(ßopier ftegt: Les rives du lac de Biernie sont plus sauvages et plus romantiques que

alles du lac de Genive (Riveries d'un promeneur solitaire, gegen 1777 reblglert).

3n ben brei legten fiuftren bes 3agigunberts kommt bann bas SDort roman-

tique in SRobe.

>) (Es baif in biefem 3ufammengang auf bie eben bei ©lebericgs in 3ena ecfcgienene

6<grtft oon ^erbinanb ®uBe gbtgeniefen roetben: 9<^angtsbus .gemfieTguis unb

bet beutfcge 3rrationaHsmu$ bes 18. 3agrgunbeets.

*) ?ülf fein SBeifc Reflets de Rome. Rome vue par les icrivains de Montaigne d Goethe,

de Chdieaubriund i Anatole France ift in ben SObbeutfcgen aRonatsgeften oon 3ofef

^ofmiQer gebfigrenb gingemiefen roorben (Upril 1910).
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0ett 1 907 Hegt ein QDerk oor — un monummt nennt es ein Rrttlket ber

AnnaUs—
, bos ben QDanblungen bes maturgefObls ln j^canbieli^ mit pl)Sno‘

menaler ®e(ebr(amkeit unb felnftem Sabt noc^fpürt Ss ift Saniel SDlomets

(ben Flamen rolrb fi(^ bie gelehrte UDelt meiken mttffen !) giogangelegte 31ibeit:

Lt Sentiment de la Nature en France de Rousseau i Bemardin de Samt-Pierre

(Essai de la Litterature et des MaeursJ (^aris, ©ac^ette). ©eiten bot ln 5ronkrd(b

(mo bocb neuerbings auf literaige{(f)lcbtHcbem ®eblet bie SJeibinbung ftienger

fjorfcbung mit fieserem ©efebmaeä unb oollenbetem ©arfteQungstalent roeniget

feiten ift als anbersroo) ein miffenfcbaftllibes UDerb fofott folcbe USirltung

geübt; auch bei ben IKuffSgen bes 9'louffeau>3abrbucbs, auib bei ©ollette

ift SOIornets (Einfluß }u fpfiren. 9Ius einem mit ftupenber ©elefenbelt aus

ber gebrückten mie ungebrueftten fiiteratur jufammengetragenen SOtateriol,

bas na(b ^ainefeber SOIetbobe — auch SOIomet legt ben $auptn>ert auf bie

afßuence com.’ergente des faits— mofalkartig jufammengefteHt erfebeint, arbeiten

fi(b langfam bie großen £inien beruus, bie }ule^t in ihrer ^uptriebtung

nie in ben SHebennlnbungen erftaunllcb klar beroortreten. SDlomet jeigt uns

junSibft bie franjöfifcbe ©efeUfcbaft in ihrem ftets necbfelnben ©erbültnis

)ur 9Iatur: ©ürten, Sanbbüufer, Steifen in bie Umgebung, in bie ©über,

ans SOteer, ins ©ebirge (Sllpen, ©ogefen, ipqrenSen), unb fuebt bann bie

geiftigen Urfacben biefer ÜOanblungen in f$ormeIn gu bringen.

9Ble ermähnt, bot biefer fjranjofe — ein noch funger ©^mnaftalprofeffor

in Souloufe — ben lejt ber Nouvelle Hekise in ben Annales (V) kritifeb unter-

fu<bt unb in ber (Einleitung nertuoKe Slufftblüffe übet ben ©tbriftfleller

Stouffeau gegeben. SDtebi unb mehr beftbäftigt biefes (Problem bie f^orfebung.

©eit jmei ^ob^^o liegt auch eine beutfibe ©ebrift oor, bie hier nertDoOe

Slrbelt lelftet: ®mft ©ebütte: 3ean-3acques Stouffeau. ©eine (perfönllcbkelt

unb fein ©tll (Ceipjig, SEenien-Serlag), eine gemiffenbafte, an (Etgebniffen

reitbe Unterfuibung. 3" Annales (III) bot. ?l. fj^ongois, ben ^tonin*

glallsmen bei (Rouffeau naebgebenb, ein Ie;;lkograpbifcb^o ©erjeiebnis baoon

angelegt, unb (pierre-SRaurice SRaffon bot ebenbort naebgemiefen, ba^ bebeu-

tenbe Seile ber ©euen ©^loife in metrifiber (ptofa gefcbtleben pnb (mos

nach ÜRomet ein SOlangel bet oufbörte de confondre fort

tTecrire en vers et Part d’ecrire en prose).

©on grunblegenber ©ebeutung ift nun aber, mos SRomet als bos (Btf^

bes ©ouffeaufeben ©tils formuliert: ©ouffeou ift ein unoergIei(blkb*f

©cbriftftellet bureb bas Ohr, aber bBtbf^ mittelmäßig bureb bas 9Iuge. ©or

mehreren 3obr*n bot fianfon eine kleine ©ebrift bnausgegeben : L’art de b

Prose, motin befonbetet ©Jert bem Slbfebnltt jukommt : Deux phrases artistifus

au XVUP^ siede: la phrase musicale de Jean-Jacques Rousseau, b pkrase pit-

toresque de Bemardin de Saint-Pierre. SRomet bot bormif meitergebout; es g^
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nilgen ^iet einige S^tatt aus biefem, mit bei ^ebei eines 6ainte*iBem>e

gefc^ebenen Seil feines ÜSerbes. «{fätte 3^’3<>cques bie Singe malen

können, mie er bie Seibenf(^aften }u malen iou|te, fo ^ötte fic^ oieHeic^t

bie ipiofa na<^ i^m oon bei 3u<^(^4<iliung unb bei Siockeniieit fieigemac^t,

bie ibi bei laifonnieienbe feine 0til eines SOtoiioau; unb eines Soltaiie

oerlieben b<>ii^- AfaiV Rousseau compril pm k pittoresque des coulturs et des

Hgnes; dans tous les cos, il sui mal les rendre et n'eut guere sur sa palette de

nuances plus neuves qu’un Raucher ou qu’un Berlin.“ (Er ift jum guten Seile

febulb am aQgemeinen Srfolg bei „poetifeben iprofa" mit ibrer fcblecbten

9Ibart, bei poesie descriptive. 3n ben Annales (V) fagt beifelbe 21utor: Quand

il compose Jean-Jacques est un auditif et non un visuel— geiabe bas Segenteil

oon bem, mas ficb oon fafi fömtlicben großen ScbiiftfteDem bei beutfeben

6cbmet} nacbmeifen liebe. Rousseau sut bien moins wir que senlir .... Il a

veat au milieu de tout ce qui pouvait rawr un Jseintre, et malgre tout il n’a eie

qu’un pehttre mediocre. 9li(bt bie Singe, fonbem bie (Emotionen, bie fie ibm

oerftbafften, leben beim Seftalten in ibm auf; baber bie impredsion de details

bbeiall in feinen 3Deiken. Serabe baium aber ift ei bei unoergleicblicbe

6eelenmalei; „keiner beffer als er b<tt bas faft Unausfpietbbaie in uns ausge>

brüctlt''. Son style descriptif est aussi monotone que son style passionne esi vivant et fort.

Tlicbts lebiieitbei bei einem groben Scbiiftftellei, ols ibn bei bei Arbeit

bes Seibefferns gu beobachten. Stouffeau mai ein unermfiblicber Umformer,

mie neben SOlomet (an bei Tleuen ^^loife) auch Sb^opbile Sufour (an ben

Sehenntniffen) naebgeroiefen boi ’ Toujours il Urne, il polit, il evite les repetitions,

il poursuit et alleint le mol propre, avec un goüt sür et une patience que rien ne sau-

rail lasser (Ann. IV). (Eben biefes fortroflbrenbe ©erumfeilen non ©anbfebrift

}u ^anbfebtift, oon Auflage gu Auflage macht, mie febon Siunetiere erkannt

bat, eine kiitifcbe 91usgabe fo nOtig, aber auch fo fcbmei. 3iouffeau bai

einmal an feinen Serlegei Step gefebrieben: „Sie Harmonie erfebeint mir

oon fo grober Sebeutung für ben 0til, bab ich fie gleich i>er Klarheit

feje unb fogar noch nor ber Äorrektbeit." Le meilUurdht de Rousseau musicien,

e'est Rousseau /crivain, fagt treffenb fein neuefter Siogropb SBernarb Souoier.

Sie gabiieicben Sarianten finb fo noch Siomet ber befte Seitrag gur ®e«

febiebte ber ^been unb gur Kenntnis bes 0tils bei 3con-3acques. Unb ift

es nicht begeiebnenb, bab, mSbnnb er immer mieber am Sbbtb>nus feilt, alles

Sefkriptioe fteben bleibt, mie es beim erften ÜBurf aufs ^Papier kam ? 3Die

($laubert bot Souffeau des scrupules de styliste presqiie maladif; bie „fubtilen

ßabengen unb bie fiflebtige Harmonie ber dUorte" finb bie f^ruebt biefer

SDtflben. 3Das ihm aber abging, ift bureb 0pötere in bie frangSfifebe Siteratur

bineingekommen (ÜBaltber Gebier bot biefe oieüeicbt nur ^rangofen fühl-

baren Obergänge noch roenig bemerkt), buicb „bie großen maturrnalei"

:

6fibbeutfcbe ÜRonatsbefte, 1913, ^guft. 40

Digitized by Google



6i8 4)crmann ©c^oop:

einen S^ateaubiianb, einen Sugo, einen ^laubert, ju benen Sentoibin bt

6oint'^ierre, 3louf[eau0 Sreunb unb 3flnger, ^überleitet

3)as 3Detb Süiomets roirb fortan in beiner Süc^erei fehlen bürfen, mo

franjöflft^e Citeratur gefammelt roirb. ift oon eminenter ®ebeutung aud|

für ®eutf(^Ionb, nic^t nur ber gegenfeitigen ®eeinfluffung ber beiben Citeroturen

roegen (man lefe gum Seifpiel bas Kapitel über bie geroaltige QBitbung bis

3üri(^ers (Seiner in 3<^anbreic^), fonbem namentlich burcf) bie SDlethobe,

burch bie blaffifche 9Irt, roie bie hCchfte Aufgabe ber Siteratunoi|fen’

fchaft gelSft roirb.

l!>irebt oor ber S)rucblegung biefer Arbeit finb uns noch 0chciften

Vernarb SBouoiers in bie $&nbe gelangt, eine 6tubie: Les ömftssms it

J. ]. Rousseau et Farliste litt&aire au X/X"“ siicle (Lausantie 1912, Imprhturies

RAtnies. ülicht im §anbel), roo in Ü’louffeau ber type primordial de ParüsU

itUraire moderne, dans ses reJations avec la socUtl, avec Part, at>ec Pamour, avec

a nature, avec la religim nachgeroiefen roirb, unb bie ©ammlung ber 95or-

tröge, roelche ber ©enfer fiiterarhiftoriicer — fein ©ater ‘Prof. 9üigufte

©ouoier hatte bei ber ^ah^hunbertfeier oon ©ouffeaus Sob bem ^htlofop^^K

eine ber fchSnften ÜDÜrbigungen guteil roerben laffen — ln ber Slula bet

Unioerfitöt gum 200
. ^ubilöum ber ©eburt ©ouffeaus oor bem gebilbeitn

©enf gehalten hat. ©er ftattliche ©anb trögt ben einfachen ©itel: Jean-

Jacques Rousseau (©enf, 21. 3uIIlen). (Er ift ®ugene ©Itter gerolbmet, bem

©Itmeifter ber ©ouffeau-fjorfchung, ber auch ©eröffentlichung geraten

hotte, ©lit ©echt, ©ouoier roar burchaus ber SOlann, aus bem ©oüen

fchöpfenb feinen Sanbsleuten bas ©llb bes größten 0ohnes ber 6tabt gu

geichnen ; feine Sehenfchung bes ©toffes, feine überlegene ©Übung, fein aufge-

klörter (Patriotismus machten ihn gum berufenften 3tthf«^- ®a tft ein 65|t>

liches ©uch entftanben, in bem ohne febe Ofientation oon ©elehrfamkeit

alle ®rgebniffe ber ©ouffeau-'phüologie oerroertet pnb; bie ©ortrogsfotm

gibt ihm feine 3^fche. ©er 6toff ift in gehn Kapitel gegliebert: 3aQenb,

©aoopen unb pays romand, ber Cchriftfieder unb (Engpblopöbift, bie innert

Ärife, bet amant, ©ouffeau unb ©oltolre, bet ©omander unb

bas h^Iactifche 3t>sal, ber (Erneuerer ber (Ergiehung, ber ©orköntpfet ber

©lelchheü, ber Promeneur solitaire. ©chon blefe ©inteüung geigt bie Originalität

bes ©3etkes, bas febem ©ouffeau'©erehrer als bie guoerlöfPgfte unb mo-

bernfie 3“fantmenfaffung bes ÜDiffensroertcn aufs roörmfte empfohlen fei

AXci'foIchen Seiftungen hat bie frangöpfche, hat bie (Genfer ©ouffeauforfchung

bas ©echt, an bie beutfche ©3lffenfchaft ftrenge ©nforberungen gu fteden.

©orf man in ©eutfchlanb ben JJrangofen immer noch UnguoerlöfPgbelt unb

Oberpöchlichkeit oorroerfen ? (Es gefchoh bies auch früher oft nur aus Unoet-
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ftänbnis für ble Dorneljme fronjöjlfc^e ?Irt, ber nichts ioe|ensfrembcr ifl als

SRottriolan^Sufung o^ne geiftiges SDerarbeiten unb als ^onnloflgbeit; ^eute

aber roOre man manchmal oerfuc^t, an ehre Umkehrung bes einftigen 95ei>

bSItniffes )u glauben, ba in bei Sat bie originale ^orfcbung aus 3>eutfcblanb

kam unb bie 9ian}ofen bie gemanbten 93uIgaiifatoien machten. ÜDas hoben

}u biefem 200. 3ut>UBum ble jabireithen Stouffeauartikei elfter beutfcber

Steoflen getan? $ot eine einzige auf biefe geroaltige Arbeit f^’^ankreichs,

befonbeis (Senfs unb 0aoogens, fiberbaupt IBejug genommen, bie Amales

enofibnt unb fid) über bie Kenntnis bes unoeigleiihliihot baiin angebSuften

inebierten SOlateiials ausgemiefen ? (Es ift, als ob bas alles nicht e;iftierte.

3n ben AnnaUs mirb mehr als einmal barüber geklagt, ble in mübfamer

^orfchung errungenen Siefultate mürben in S)eutfchlanb faft gar nicht berück*

pcbtigt. ®s fei ln fjronkreicb bei ben kompetenten SBeurtellem beutfcher dBerke

über frcmj(öfl[che Citeratur nur eine Stimme
:

qtu, de l’aulre cöti du Rhin, <m

n'esl pas assez aitmtif aux travaux sirieux qui se publienl dans Its pays de langue

Jranfaise. Unb ba mo iSemarb Souoier mit 3ulcs fiemaitre abrechnet, fteOt

er feft, bag ähnliche Oberflächlichkeit unb Unkenntnis ber neueften biogra*

Phifchm Sorfchungsergebniffe fich auch tiei beutfchen Unioerfitötsprofejforen

finbet. iSerachtung unb Spott fluhem ble fjranjofen — unb roer roelfe, roas

jur (Erlangung ber ®oktorroürbe an ben Facuhes des Letires franjöjifcher ®och*

fcbulen oerlangt rolrb, begreift fie— über ble ©Iffertationsfobrikatlon mancher

beutfcher UnioerfitSten. 3)ie Annales finb roieberbolt in ber Sage, auf folche

(Erjeugniffe in ber neueften Slouffeaultteratur blnauroeifen. Simple exerciee

iicoU, comme le sont Irop souvent ks theses allemandes, beißt es hn Sleferat

über eine fieipjiger Arbeit, unb oon einer Semei SMffertation mirb gefagt:

„^Barum bie fungen Seute baju anbalten, immer nur ScbüIerauffSbe brücken

5U laffen ? 3" unferer 3ett ber literarifchen überprobuktion märe es beffer,

man lehrte fie bie Achtung oor ber (preffe unb bamit bie Sntbaltfamkeit."

3>ie neuere beutfche Siouffeauliteiatui, bie uns 3U (Seficht gekommmen ift,

kann fich mit ber franiöfifchen im entfemteften nicht meffen. 3" früheren

SJejennlen mar es anbers. (Da fchrleben ein Sllbert 3onfm/ et" ÜKoeblus ihre

bahnbrechenben Unterfuchungen über 9louffeau (blefenlge non SKoeblus liegt

jeht in brltter Sluflage oor (30h. 9Imbrofius ®arth, fieipjig]), erforfchte

Siicharb 3rfter in feinem gebiegenen ®uche (Rouffeaus Skrhältnls }ui beut*

leben ©efchlchtsphilofophie (Stuttgart 1890, ©. 3 - ©öfehenfehe ©erlags*

banblung) unb mar alles, mas jutage trat, original unb miffenfchaftlich

funbiert. ®uch hmte gibt es ja oereinjelt noch tüchtige ober anerkennens*

inerte fieiftungen mle (prof. ipaul genfeis „®ouffeau" ln ber Sammlung
,?lus ülatur unb ©elftesmelt" (®. ©. (Eeubner), ober fiubrolg ©eigeis

kleine ®ouffeoufchrlft in ber Sammlung „aDlffenfchaft unb ©Übung" (2eip*

40 *
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jlg, Quelle & SKeger),*) luenngleii^ Cug^ne Sitttei ln ben Annalts (IV), tro^

aOer 9Inerbennung, auc^ biefen beiben ®ele^rten HUc^tbeoc^tung neuer 9ot<

fc^ungseigebniffe nac^roeifen mugte. 3n ber ^auptfac^e aber befcbrSnU fli^

beute bie beutfc^e ®eiftesarbeit auf ble überfegung SRouffeaufcber (Einaelfcbrtften,

benen gegenüber es oft nod) an feber (Ebrfurd)t fehlt — n>as Stouffeou übet-

fegen bebeutet, bürfte aus bem oben (Sefagten erhellen —, auf biographi(<h<

^mpilationen oberflSchltchfter ^rt, auf bie SufommenfteHung berühmter

9Ib|(hnitte aus Slouffeaus SDerken natg ^rt ber famofen „Sreoiere" (es fei

hier nur enoühnt: „SOtenfihen feib menfchüch- 9touffeau>9Sorte im 9tuftrage

bes großen (Erjiehets hetausgegeben oon f$rig (Sansberg." Seipjig, 9>oigt-

ISnbers 3)etlag), auf bie Qlusroahi oon ^Briefen unb fo loeitet. Unb roo ein>

mal etmas augerhalb bet Sink ju liegen fcgeint, fragt es fitg erft noch, mie

bei bem üleubrucü ber 1792 erfcgienenen 6chrift bes ^erjoglich 6achfen-

ÜDeimarifchen Slats ^arl (Bottholb Seng „Ober Slouffeaus 9)erbinbung mit

SBeibetn" (^Berlin, IBatsborf), ob ficg bie SOlühe einer foichen Slusgco-

bung lohnte, ift biefes Such hoch niihts als eine Serquicüung oon, Slouffeaus

Sebenntniffen entnommenen, Stngüglichbeiten mit einer gehörigen Sottkn

Klatfch- S)as tjntereffe könnten an biefem Sanbe höchftens bie jeitgenöffifthen

^ortrüts oon fjreunbinnen Slouffeaus befriebigen^); auf bie 3ci<hnung bes

$erm Sllarquis be Soqros am Eingang aber oergichten mit gern.

00 finb es in ber ^auptfache keine Qriginalarbeiten, fonbem gumeift

recht örmliche Srgeugniffe ber Suchinbuftrie, roas S)eutfchlanb gu biefem

3ubilöum beifteuert immerhin finbet fich auch öa noch einiges Stauch-

bare, menn es fich nur barum honbeln foll, Souffeau ber SOlaffe nüher gu

bringen; es fei nur oerroiefen auf bas SDichtigfte bei Seclam, ober auf ben

„(Emil* in ber billigen groeibSnbigen Slusgabe bes Serlags Sllfreb ^önet in

Seipgig. (Eine roirkiieh gute 3nfammenfteQung aus Souffeaus SSerken i^

ber unter bem Sitel „^Ituribeale* bei 3>iebetichs in 3ena erfchienene g^

fchmackoolle Sanb; bie (Einleitung oon (Ebuarb 0pranger ift guoerlSffig, bie

Stusroohl gut getroffen unb bie übetfegung oon ^ebmig 3uhn anerkennens-

mert. Such ^riebrich Sl. ^rcheifen barf fich berfenige anoertrauen, ber bes

') Sier mSre «uch bes jlopenhagenet ShUofophen ßoralb $5ffbing SBerk gu nennen:

„Souffeau unb feine Shikfophie" (Stommonns Älofftbet ber ShUofophie, 3. Stufl.

6tuttg. 1910).

•) (Es fei hier angemerkt, bah in ®enf gurgeit eine SusfteUung oon Stouffraubilb-

niffen ftattfinbet, unb bag ber ©pegialfotfcher auf biefem (Bebiet, ber ümntc »t

(Biratbin, ein Slachfcomme bes (Ebelmanns, auf beffen Sanbrig Souffeou geftorbn

ift, eine Iconographit de Jean-Jaeques Rousseau: portraits, seines, hahitations, sousenin

(Saris, Sggimann) oerdffentlicht hat (Et hot erklärt es feien Ihm mehr als 6oco

Souffeaubilbniffe oor Sugen getreten.
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SronjDfifc^en nic^t ift(roas foQten anbere ums SimmelsiDtOen S^ouffeau

beutfc^ Itfen ?); oon l^m liegen nor ein 3IusnjflbII«nib „3- 3- Slouffeou ln

feinen OTerben" (0tuttgart, 31. CuJ) unb eine 3Iusn>a^l aus Slouffeous «Briefen

Otuttgart, (Bielner & Pfeiffer), bei ber freilich ble rolQbflrllc^e ^ijung man*

d|er ®rlefe nlc^t unbebenkllt^ erfc^elnt. ©er 3leue frankfurter 33erlag ^at

für feine 35lbItotbek ber 3Iufkiarung Slouffeaus berühmten „«Brief an <E^rl*

floppe be ®eaumont, «Erjblft^of oon «Paris" überfepen unb mit einer (Ein-

leitung oon «profeffor 3ol>I oerfe^en laffen, mSbrenb für 0aljer ln ^ellbronn

profeffor 3- ®elnke „3ean*3ocques Slouffeous ®Iaubensbekenntnls bes

faooqlfc^en ®lkars" Ins ©eutfc^e übertragen unb mit ®orrebe unb 3In^ang

oerfe^en ^at, rootln Slouffeaus rellglöfe «Perfönllc^kelt mit l^rer „jrolngenben

«Otac^t ber 3Iufrld)tlgkett" oom poptlo c^rlftllc^en 0tanbpunkt aus marm ge*

loflrbigt rolrb. SOlanc^es ^luge Ift auc^ ln bem anfpnu^slofen kleinen ®uc^ oon

Cmalb «IDasmut^
:
„3ean*3acques Slouffeau" gefugt (fietpjlg, SEenlenoerlag).

(Eine 0c^rlft, ble ln ben Ammks fc^on oon ®emarb ®ouoler forkaftlfi^

obgelebnt mürbe, trägt einen berühmten ®erfaffernamen: ®eorg ®ranbes.

®er ©äne unterfuc^t „®oItalre ln feinem ®er^ältnls p frlebrlt^ bem ©roßen

unb 3eon’3ot(l“*9 Slouffeou" (®erlln, «Dlarquarbt & ©o.)‘). freube mot^t

bas ©ücßleln ebenfalls nur buri^ ble IQuftratloen ©eigaben, ©er (Effaq

„©oltalre unb ©ouffeau" Ift nlt^t nur unrolffenfc^aftllt^ burd) unb burcß,

et Ift aucß fo elnfelttg rote mögllcß p ungunften ©ouffeaus. (Eine fold) be*

beutenben Kopfes unroürbige ©uc^maißerel!

Slouffeaus ©auptroerk roerben für ble SWaffe ber fiefet Immer ble ©ekennt*

ttlffe bleiben. SOlan begreift, baß gerabe pe Immer roleber ln alle 0prac^en

überfeßt roerben. ©ber roar es nOttg, na(ß ber bet «IBteganbt & ©rieben

erfcßtenenen flbertragung nun fcßon roleber mit einer ©erbeutfcßung ßeraus*

pkommen ? ©er SOlüncßner ©erlag SOlarttn ©lärtke roar ntcßt gut beraten,

als er bap entfißloß. 0<ßon ble nicßt feßr oerftänbntsoolle (ElnletPng

oon Otto fIftßer muß oerftlmmen. „0o glaubte er ©alfam p bringen —
ober fein ©alfam roar ©Ift." „©ouPeau ein 3rcftem unb ^ropßet bet ©er*

füßrung." ©at ftf(^er nur bei (Eatlqle, On haves, über ©ouffeau orten*

*) 6«in ©eutfib ift fo: ... „©arnlt eine ©nfpielung barin oerflanben roirb, nmß
oorousgefcbicht roerben, baß in bem fatirtfcßen 6tiidi ©aliffots, ©ie ©bilofopben,

bos in ©oris (Erfolg batte, roar ©ouffeau oon bem Serfaßer, ber notb nidjt feinen

9IbfaU oon ber ©ruppe kannte, als ©bUofopb bargeftellt roorben, febocß (bem oH*

bekannten ©riefe ©oltaires gemäß) auf allen oieren geßenb" (6. 63) unb: „©oltaire

hätte beroorbeben foUen, baß nicßt in taufenb 3abr<n roar ber Sinn für bie ©bopo*

gnomie unferer ©rbe, für fiup unb ©uft ber fianbftbaft für forben unb £inien

lebenb roie bei ©ouffeau" (6. 64), roas nad) ©lomets ©ariegungen fa autb Inhalt*

liib folfdl ift
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tiert, in bem SDeike, in bem bei fc^ottifc^e SOiagus in feiner fibgllini|(^en

9(rt ÜDa^res unb f^alfc^es über ben ®enfei ^^tlofop^en jufammengebiout

unb bie oon bei neueften f^oifc^ung fe^r in 3n>eifel gejogene ajerontroort-

lic^keit aiouffeous für bie Terreur behauptet ^at?')

aDii ^aben ben 3;e|t bei SOiöiibefc^en aiusgabe ntit bem Original oti>

glid^en. Unb ba mu^ benn bod) einmal energifi^ prote^eit roeiben. (Bibt

man bem 3}olfie bie SBefaeraitniffe eines großen SDtannes, fo gebe man fie

ganj, ober man laffe bie $önbe oon bei 0ac^e. Seii^ten finb e^rlii^ mir,

menn fie alles fagen. Unb nun eift bie fiebensbeic^te eines Slouffean )u

kaftiieien, ift ein Unfug, ^^iliftei unb Unmünbige finb nic^t baju ba, Me

Confcssions }u lefen; uemünftige £eute aber, bie bas £eben kennen, meiben

gerabe ben (Emft unb bie aiufiic^tigkeit, mit bei bas (Eiotifc^e in Siouffeaus

0(^iIbeiung feiner ^ugenb jum aiusbiu(& kommt, als etmas berounbem,

bas einjig haftest in bei 9BeItIiteiatui. f^rfi^Iings (Eimac^en fteOt fii^

noc^ ganj anbeis bar bei Slouffeau als bei aOebekinb. SOUirike ^at fii^

nid)t gefc^eut, oft ju ftieic^en; „inbem fie einige oQju eimübenbe unb ent*

be^rlir^e aibft^roeifungen aufommengejogen ^at", fagt er — auf bem Um*

fd)lagl — oon feiner 2Iusgobe, „bringt fie bie iBekeraitniffe bem ©enufe

bes mobemen SDlenfc^en nö^er." TOirklic^? 0elbft £ängen bürften bei fok^en

0<^riften nic^t gekfirat meiben, meil roie febe Onteipolation aud) jebe aUeg*

laffung bie aUa^r^eit fSIfc^t; aUeglaffungen gar, bie mie ^ier überhaupt

nic^t kenntlich gemacht finb, oerftogen gegen feben liteiarifc^en ainfianb.

©s ift auc^ nur pure ^euc^elei, menn oor^er erklärt mirb: „aUer ^ier oon

0c^amIofigkeit unb goc^mut fprir^t, bei ^at bie graufame ©^rlic^keit bitfes

iBekenners nic^t erkannt." 3)iefe aiusgabe fürchtet nämlic^ bas 0epieQe.

S)ie 0teOe, mo bei funge 9louffeau in Surin in eine bäfe 0ituation gerät,

meil er bas 0<^amgeffl^l bei aOeiber am Brunnen beieibigt, geftridien,

geftrii^en aur^ fene anbere, mo i^m im 0eminar unafid)tige Einträge gerne#

meiben ; meggelaffen aüii^tiges ba, mo bas a5er4ÖItnis bes jungen 3Kenfd)en

au „aJlaman" fii^ änbert, ober mo aiouffeau in ben Firmen bei f^iau oon

£amage kurae £iebesluft geniegt, unb fo oiel ausgetilgt in ber berühmten 0aent

') 3» brr franjöiifcbtn jtammei bat am ii. 3uni eine 9flouffcau>a)cbatte ftattgifunboi

über bie ©eroilligung eines Arebits oon 30000 grs. au ben 3ubiIöumsfeftIicbkcitnL

6ie bat bie polttifrben £eibenfcbaften erregt unb einige iRebnet ber ateebten, amn

©eifpiel aitaurice iBorres, au brftisrn Eingriffen gegen 3ean*3acques oeranlakt ben

fte fogar für bie aUiffetaten eines ©amier unb ©onnot oerantmortlirb mntben. —
Über bie ^erbunft eines ©rogteils ber politifrben 3been Elouffeaus informiert man

fitb fegt am beften in 3<an SiRorels umfoffenber Unterfurbung: Ruherches rar hs

sourcts du discours dt Vinigaliti (Arm, V), über beren EBirbung in bem Suche: ®bnie

©bampion, Romstau et la Revolution franfoise (Saris 1909. Urmanb Qfolbil.
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bei ber ^boana in 93enebig, ba| man ben 93eii(^t Slouffeaus faft nic^t mieber*

eibennt. (Es iß }ammerf(^abe : bas Suc^ ift fpottbillig, bie ^usftattung anftSnbig

unb bie flberfe^ung übeiaQ ba, mo man Sloußeau lefpebtiert I)at, lesbar, ^ber

bagegen muß man ßcß oerroaßren, baß nun bie SDleiftermerbe bes ^luslanbes

amß muß nerftflmmelt roeiben, nacßbem eine fkrupellofe ^nbuftrie faß nur nocß

Unberufenen unb 0emißenlofen bas etnß oomeßme ^mt jugeroiefen ßat, ber

beutfcßen fiiteratur bas 0efte ber ßemben ^ulturoblber }u eigen ju macßen.

9f^cue ^cfla(05it=^ricfc.

?Olitgetei(t »on 2l(freb Söcfle in Ulm.

(TN er (PbUontbropinismus bes 18. 3abrbunbeits, ber ßd) mit ben ßlamen eines

Sofebom, Qümtpe, 9lo(f)on}, 6aljmann u. a. oerfinUpft, bat bie Seiftet für bie

3been ^ßeftolojjis empfünglicß gemacht 3In bie }ablrei(ßen Srjiebungsinftitute, bie

mebr ober weniger nad) Safeboms Seßauer (ßbUantbropin orgonißert maren, fcßioßen

ß(ß anbere on, bie (ßefta(oj}is SOtetbobe bulbigten.

9Iu(ß in üOürjburg ßnben mir eine Sr^iebungsanftalt, bie oon ^app, einem 6tbüler

bes (Pßilofopben 3obonn 3<>i>i>b SDagner*), begrünbet rooiben roar, fcboiß freilicß

fdjon im 3abre 1817 mieber einging. Sbmobl biefes SBürjburger 3nftitut ausge

iptocßenerrnoßen SBagners pSbogogif(ße ®runb|ä|e neimitblicben foütc, fpielten botb

ouib bin (ßeftaloaiis 3been berein’).

SBagner bntte ftbon im 3<>bre 1802 eine „(UbUofopbie ber Srjiebungsbunß" ge<

{d)tieben, bie er aber fpSter felbft als unreife SIrbeit bejeicßnete. 3>ie ^jiebungen

ju bem SBÜraburger 3nßitut bicUen fein 3nteteffe an pöbagogifd)en gragen roacß

unb jeitigten fpäter eine weitere Seßrift, fein „6qftem bes Unterrießts, ober ffincp-

Uopöbic unb SOietboboIogie bes gefamten Scbulftubiums", 1821. (Er war im 3°br*

181S oon .Qeibelbcrg nach ÜBUraburg aurUdtgebebtt, um feine pbiIofopbifd)e ^rofeßur

mieber au übetnebmen. ©ier trat er mit einem feiner treueften ^eibelberger 6cbüler,

SSUbelm Wartung, wieber in perfSnlicbm 93erhebr, ber an .Rapps 3nftitut ßcb au

betötigen gebacßte. Seibe, Rapp unb .gartung, fegten ßd) im Q3erein mit ihrem

Sreunbc Sittmar um bas 3nb< '^‘5 mit ißcftaloaai in iSerbinbung, unb bie brei

reißen im ®eaember 1815 aur näberen Orientierung nad) 3ferten. ÜBagner benügte

bie Selegenbeit, um felbft oucß bem oon igm bod)orrebrten Sreife (Beftaloaai nöber

au treten. (Ein gütiges Sefcgidi bot uns bas Ronaept ÜBagners au feinem erften

6<breibtn an ißeßaloaab fowie amei ®riefe ißeßaloaais an SDagner erbalten^).

') über SBagner unb feinen im folgenben benügten banbfd)tiftlid)en ßtacglag^ beffen

mertooOfte Seftanbteile icß im ^erbft 1909 für bie Sübbeutfcbe ÜBonatsbcfte bear>

beitete, oergleieße Sübbeutfcße Süonatsbefte, Sipril i9>°, Seite 487 f.

») Über biefes 3nftitut unb SBagners Seaiebungen au igm oergIeid)e ffincpblopöbie bes

gefomten (Eraiebungs- unb Unterridjtswefens, berausgegeb. oonR. 21 . Scgmib, 10», i97f.

1) ®ie Sriefe ßnb in ber ißeftaloaai'Sibliograpbic oon 21uguft 3ßael (Monumenta

Gtrmaniae Paedagogiga 2/. 29. jt) nitgt erwöbnt.

A

Digitized by Google



624 ‘D^euc ^cjtalojjis^rief«.

SDfirjbutg, (9.) (5*6*- >8 16.

(E^no. (Breis,

^^QS 0(^l6fal ^at geiooOt, bog mir betbe, bes 3ufamtnentieffens in ber

anbem dßelt liefet, uns no(^ in biefer begegnen follten, roos fflt

mic^, bet ic^ not^ tiefet im Seben fte^e, als 0ie, keine geringe (Erbeitenmg

ift. SReine ^teunbe haben biefes (Begegnen oermütelt, tnbem pe uns beqben

bie richtige 3bee oon unfetm beiberfeitigen ©iteben gegeben haben; benn

ich ISugne nicht, bap ich rhmals, roo ich ?han blos oon äugen unb

in bet 5«^'* etroos kennen gelernt hatte, es unter ben oberflächlichen

ftrebungen ber 3*^t als eine blos confequente ©reffut mitbegriff. ®et etfte,

ber mich einer Anbetung meinet 9lnPcht oon ©ache oeronlogte,

mar mein 3reunb, 3regh- 0. Slnbrlon, bet beq feinem ®efuche bes 3nftttu'5

}u dOiesbaben ben ®eift 3^^<^ dDerks mehr als nur ahnbete, unb mih

bemog, ©ie ©elbft in 3^^^a ©chriften nSher kennen ju lernen. 3<4

fogleich ben ©inn 3^<^ dihuns, nSmIieh, ben getheilten dtichtungen bes

3eitalters ln ihren 3Ö9l*agen eine gefunbe unjerripene SRenfehheit gegen-

über }u peüen, unb roenn ich auch erkannte, bog 34^^ ©chüler oorerft noch

bes ®efeges nicht müchtig roaren, roelches alle S)ifferenjen nicht nur ber

SRenfehh^ii fonbem ber dBelt felbft in bie gefunbe unb ooüftdnbige (Einheit

oerfammelt; fo erfreute mich boch ^raft, mit ber manche 3heer

©chüler bie 3eitform einzelner toiffenfchaftlicher ®ebiete jerfchlugen, unb bem

eignen gefunben ©inne oertrauenb eine eblere f^orm fuchten. 3" 34"'"

felbft, ehno. ®rels, ehrte ich tta<^ unentroikelte 3üüe bet formen, bie

ebift tolffenfchaftlich klar bargefteHt bas Seben burchbringen unb bie SRenfh'

heit gefunb machen merben, unb loenn mein eigenes ©treben jum 3iel hatte,

Jene farmen jur freqen ®lspoptlon bes ©elftes ju fteOen, fo mugte es mir

hüchft erfreulich faqn ju bemerken, bag ich in ber unloerfeOen 3orm

bes ®eipes ausfprach, roas ©ie Inbioibueü leibenb unb lebenb in ©ich tmgen.

3n biefem ©inne oon mir unb Pch felber gefenbet kamen meine breg

Steunbe }u 3Öt>®tt, unb ich oemehme aus ihren ©riefen, bag foroohl unfett

beiberfeitigen ©aegen als (ßerfonen peg gegenfeitig anjufcgliePen geeignet

Pnb. ©orum moegte es ©ie Interefpren, fo etroos role ein (portroit oon

mir JU fegen, gleicgfam als 91atur«Srief unb ©iegel unteres dJerhältniges,

unb ich fcgilie 3haen besgalb, dthnlicges oon 3gnen erblttenb, beqliegenbe

jlemlicg ügnlicge ©ilgouette oon mir.

©ie gaben kürjlicg igre ®attinn oerlogren. 3<^ bepge bie meinige noch;

ba pe aber, roie es beq 3^tien bet 3aü roar, meines Sehens, dBirkens

unb ©cgikfals innige ^Slfte ift, fo kann ieg mir 3^ten ©erlup benftrn,

unb begreife ganj, roie pe eigentlich nur aus ©aege noeg Sebens-

blut jiegen.
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Sine ^nberfieube roSre es ffii mic^, loenn ic^ ben eblen (Breis ißefialo}}!

in biefer SDelt noi^ fe^n unb umonnen 65nnte; aber bas 6(^iftfal oer*

gönnt mir nit^t, auc^ nur bie Sölffe ber weiten SReife ju unternehmen. ©a>

her befchrönbe ich mich auf ^nbenfien unb ^nerttennen im ®eifte, roünfchte

aber hoch nebft (Portrait ober ©chattenriffe einige 3eilen “on

gonb jur (Ermieberung biefes Briefs ju erhalten.

9lun leben ©ie roohl, ebler ®reis, unb gebenden ©ie mit 3hr*r£if6e

pets an 3hren h^jHchen S^funb 3- 3-

©arauf erhielt 3Bagner folgenbe unbatierte ^tmort (peftalogjU*):

©erehrungsmfirbiger ^err,

Cft>as fon ich boju foQen, bah <nif bas ©huii ^nes SOlanns ^ufmerb*

fambeit jcigen, ber ohne allen Qlnfpruch an irgenb ein Srbentnihfach

nichts fuchh ols fchlecht u. recht einher gu gehen ben (pfab feines fiebens.

Sr ift mir groahr fchmer geworben biefer (pfab u. wirb mir noch töglich

fchwerer. ©och nahet; ich fuchte bas gute u. mein |^erg fprach

marm für bas (Rechte u. lenbte mich mit unwieberftehltchct ^aft auf bie

Sahn ber Srgiehung. Sber ber SOtangel oon ^entniffen u. 3^rtigbeiten

machte mir biefe ®ahn fchwerer oiet fchwerer, als pe jebem anberen, ber

mit meinem ©ergen mehr Sin^chten, u. oerbunben hätte ge*

roorbcn mflre, u. feg ift mein ®reifenalter ba, u. mein SDerb ift bäum be-

gonnen, ich muh »0" hinnen eh ich eigentlich 9<mg geigen ban, was ich

moOte u. fuchte. ©och mirb h*Ifcn, weiter helfen, er hat bisher ge-

holfen, u. bie Sufmerbfambeit oon SölSnnem wie ©ie pnb auf mein ©hun,

ift mir ©icherung ber ©Ulfe bes auf ben ich ^nff-

©ie Snbunft ber OTänner oon 3hnen machte mir fjeeube, mir ift nur

Seib bah Pe mich in aller ©chwachheit meines ®reifenalters, u. in Sugen-

bliben oielerleg Seibens oielerleg Unruh, u. SDieberwertigbeiten antreffen,

u. felber bie Srfcheinung meines hinfchminbenben thuns nicht in einem

beffem SDloment auffaffen bönen. 3<^ ^abe gethan was ich gebont u. bie

grohe brübbenbefte Saft meines Sehens überfällt mich im ®reifenalter.

^anbeln ©ie, ebler, ohne folche Saften in fugenblicher ^raft ben SDeg

ber h^Oen Sibentnih oon bemfenigen, in bePen bunbler Shnung befchrenbt

ich meine ©age ooüenben werbe.

Unbebanbt mit ihrem (sicf) öffentlichen u. mit 3^t®t (perföhnlichen Sgifteng

oerehrt ©ie benoch mit aufrichtigem Sergen (Peftaloggi.li

3Bie traurig bamalsbieSerhSltniffe in Ofectcn logen, ift behannt SCilhelmWartung

fchreibt borüber on fflSagner om » 7 . Sebruor 1816 aus 3f«rten: ,. . . ©et ölte

•) ©ie beiben Stiefe (Peftaloggis fmb feht unleferlich gefchrteben, eingelne Such-

ffoben oft kaum feftguftellen; bie ©chreibmeife ift baher im oorliegenben Slbbrucb

etmos ausgeglichen worben.

i
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^ftalogji i(t in cinn trourigen Sage: Sie meiften Sef)rer »oQen iii^ non i^
trennen, roenn 64mibt') bas Onftitut nic^t DeiIS{|t. Set ®reis oer)n)eifeIt fafl unb

»Qnfdit fi(4 ben Sob: er mill an Sic^ unb ttnbtian fc^ieiben, foQt richten fibn

6(bmibt unb bie anbem Sezier. Sas bielige ^nftitut ift feiner gbijllcben ^flSfung

nabe unb bann nit^t mehr befieben. 3Bir moUen aQes aufbieten, um basfelbe in

3Bür)biu;g oerblärt aufcrfteben ju machen . . —
(Es folgt ißeftaIoj}is jmeiter Srief an SBagner:

^DCtbun b. 2. 91od . 1820.

[9lotij oon SSagners ^onb:

erbalten burcb ®elegenbeit ben 10. 9loo. 1820,

beantm. burcb biefelbe Selegenbeit ben 30. Dfloobr.]

©ocb ju oerebrcnber

3nfonbers ©ocbgecbrtefter Öerr ißrofeffor.

^Nie Socbter eines meiner fcböfibarften greunben ©ert ßangort*) eines ber

Dorjflglicbften Siecbtsgelebcten lei^t nach SDÜrjburg unb fragt mich ob icb

bafelbft nicht etiuan eine iBebanbtfcbaft b<tl>e <tn bie ich feine Socbter em-

pfehlen bßnte. Sieber ebler gerr iprofeffor ich ergriff biefe ®elegenbeit mit

großen ^reuben um mich beg 3bnen noch fo langem ©tillftbroeigen loieber

einmabl in (Erinnerung }u bringen. Sieber ebler 3>^citttb, 0ie bobnt oor

einigen 3ahKn für meine ftbroacben ®eftrebungen jum SDobl ber SDienfcben

, eine Sbeilnabme gejeigt, bie meinem ^erjen loobl tbat u. bie icb

burcb mein Seben banben roerbe; icb b<tbcn meiner auch noch jej

nicht oergeffen, u. es ift 3btten gemiß nicßt unangenehm, auch bie gegen-

roertigen ®erheltniffe meiner Sag u. meiner ®eftrebungen, fo roeit es in

unferer (Entfehmung mßglicb ift neher }u benen; ich lege bestoegen 2 hIeine

®rofcbüren biefem ®rief bet), bie 3hnen hierüber einiges Sicht geben3). 3ch

oltefre], otele meiner ©Öffnungen u. Sreume finb oerfchmunben, ober ich

ödes bem rocnigen meinigen, bas mir übrig geblieben feegnenbe Sauer ju

oerleihen, u. lebe jej in meinen Umgebungen heiter froh, ungebrenbt u. un-

jerriffen, roie ich es lange nit mar.

©erblich mirb es mich freuen auch fO" 3hnen }u oemehmen, baß Sie

glüblich gefunb u. heiter, ouf bem 9Deg 3hres Sehens, 3^ren hohen iBeßI^

bungen entgegen mallen.

) 3ofeph Schmib, einer ber füngeren Sehrer ißeftalojjis, ben er im 3<>l|r >815

3ur gtünblichen Sieaiganifation feiner Slnftalt }urüdtgerufen hotte, unb ber ihm bis

in feine legten 3ahre energifci) jur Seite ftanb.

’) ©angarb roirb Icurj ermähnt in ben Monummla Germaniae Paeiagogica }t, ji;-

2) ®emeint fmb roohl bie beiben Schriften : (Rebe oon ^eftalojji an fein ©cnu

an feinem 74. ®eburtstage ben 12. 3änner 1818; unb: ffiln 9Bort über ben gegen-

märtigen 3uflonb meiner päbagogifchen Seftrefaungen unb über bie neue Orgom-

fotion meiner ^Inftalt, oon ©einrich ®eftaloj3i, 1820.
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3n SRllbfic^t auf bie 3;o(i)ter meines ^reunbs meig ic^, ba^ es 3^ncn

^reube mac^t, men 0ie 0eIegen^eit fenben in 3^ren Umgebungen f$ieube

ju machen ober nflglid) }u fegn.

£eben Sie roo^I £ieber eblet Qerr ^lofeffoi u. glauben (sicf) Sie mi(^

auf imei 3^ren Sie mit ^oc^ai^tung oeie^renben f^reunb u. Wiener

qSeftalojai.

SNitfe ergreifenb f(i)Iiibten SBorte ^eftolojjis über fein eigenes £eben unb Streben

erinnern an bie munberooUe Sbarabteriftib bes SRannes in Siebtes „Sieben an bie

Seutfebe Station", mit ber teb biefe SOtittellungen fiblieben mSebte: . er boi ein

mUbooIIes £ebm binburtb, im jiampf mit allen mbglicben ^inbemiffen, non innen

mit eigener bortnSebiger Unfelarbeit unb Unbebolfenbeit, unb feibft b<i<bft fpörlicb

ausgeftattet mit ben gemöbnliebfien ^iifsmitteln ber gelehrten (Erjiebung, augerlicb

mit anbaltenber 93erbennung, gerungen naeb einem blog geahnten, ihm feibft bunb'

aus unberoubten Siele, aufred)t gehalten unb getrieben burtb einen unoerfiegbaren unb

aUmaebtigen unb beutfeben Srieb, bie fiiebe ju bem armen, oermahrloflen Slolhe .

.

3u9enbf!rafrccl)t in ber 0£^n)ci5.*)

QSon 2l(frel) @ilbetnagel in ^ofel.

ÄOenig mehr als ein 3abrjebnt ift oergangen feit ber Schaffung ber erften

3ugenbgeriihtshßfe in ben 95ereinigten Staaten oon Slmerifea, ein 3<ihr'

}ehnt beifpieUofer SIrbeit auf bem ®ebiete bet 3ugenbffirforge in ber ganjen

^Itunoelt, ein 3Qhr4ehnt bebeutungsooHer SReformen in ber ®ehanblung

ber fehlbaren ^nber unb ber fugenblichen Delinquenten. (Einige (Einjel*

ftaoten bet Union gingen mit ihrem ®eifpiel ooran. Äinberfreunbe, beren

Slanten unoergeffen bleiben, lenkten in ben bereinigten Staaten bie ßffent*

liehe Slufmerkfamkeit ouf i" behanblung ber ftraffälltgen

3ugenb, bie erfchrecÄenb roirkten ; fie erreichten es, bafe Äinbet nicht mehr

in ©eföngniffe, ba| fie oor einen befonbeten 3u9enßri(hiet unb auf beffen

QBeifung nachher in befonbere (Erjiehungsanftalten gemiefen mürben, fie er*

mirkten eine Slusgeftaltung ber Schugaufficht mßhrenb bet bemährungsgeit

unb überhaupt eine (Etfeftung bes alten 3n9enbftrafrechts burch ein 3u9enb*

fOrforgerecht, ein neues großes '^ringip, bas für bie alte QBelt oorbilblich

») Sie folgenben 91usfUhrungen bilbeten bas beferat bes berfoffers am erften febmei*

gertfeben Sugenbgeriebtstag in (IBinterthur am 13. 3Jlat 1912 . Stnilgericbtspraribent

S)r. SUbemagel nahm im ^ril b. 3- Spegialejperte bes bunbesrates teil an

ben berotungen ber aus Strafreebtsprafefforrn, gührem ber polttifcben (Parteien

in ber bunbesoerfammlung, kantonalen Suftij- unb ‘Poligeibircktoren, Äantons*

geriebtsprafibenten gufammengefeßten (£;pertenbommiffton gum Sntmurf eines febmei-

gerifeben Strafgefegbuebes. ©te bebafetion.
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mürbe. SJlan eibatmte juerft in bei omeribanifc^en (Sefe^gebung, bann in

bei bei euiopQifc^en Staaten, bag bas ^nb, bag bei tugenblic^e SOtenfc^

bei feiner geiftigen unb fittlic^en Unreife, feinem nod) ungenflgenb gefeftigten

Villen nic^t bie poUe 33eiantn>oitung befi^en bOnne. ÜDo^I foQten auc^

für bie iBe^anblung bei fugenblic^en ^Delinquenten bie (Debote bei (Deiet^tig-

beit gelten, aber nic^t einer iSt^enben, Demid)tenben ®erec^tigbeit, fonbem

einer lettenben ®eiec^tigbeit ueibunben mit Siebe. 3>ei ^ugenbiic^tei nirb

}um (Erjie^ei unb 3lr}t. ®ie ^auptfac^e roirb nic^t bie Seftiafung bes

^nbes unb bes 3ugenblic^en, fonbem feine Slettung, feine (Eijiebung }u einem

tüt^iigen, brauchbaren, recf)tfchaffenen ®Iiebe ber menfchlichen ®efeüf(haft.

®iefer ®runbfah h<>i/ f^i Saemreither, »nb anbere bas ameii-

banifche 3u8<i^^0<’^<4^<’crfahren in (Europa populüi gemacht ho^^n« ^
größten Seil ber gemaltig anfchmeüenben ^ugmbfflrforgeliteratur, hot bie

neuen gefeggeberifchen Arbeiten unb bie 3}eihanbtungen jahlreicher inter-

nationaler unb nationaler ^ongreffe behenfcht unb auch ins Stechtsempfinben

bes Schmeijeroolbes hot er Eingang gefunben. Sie legten paar 3ohi^^ hoben

auch in unfecem Sanbe eine (Entroicblung auf bem ®ebiete bei ^ugenbfütfocge

gebracht, bie in manchen ißunbten auch has 91uslanb oorbüblich fein

bonn. Sie 3eit feit bei Veröffentlichung bes legten Vorentmurfs ju einem

fchroeijerifchen Strafgefegbuch, feit 1908, brachte junflchft bas fchroeijerilche

Sioilgefegbuch mit feiner ftarben ^eroorhebung bei peifOnlichen ^üefotge

im Vormunbfchaftsrecht, im Vecht ber elterlichen ®en>alt, im augerehelichen

^inbesoerhöltnis, fomie bie oerfchiebenartige, in ihrer ®efamtheit aber bocg

fehl beachtensioerte Slusgeftaltung ber neuen ^Qefoegeibeen in ben banto-

nalen (EinfUhrungsgefegen i)um fchmeijerifchen Stotlgefegbuch- Sie brachte

für einjelne Kantone (®enf, Vafel-Stabt, 3Qeich unb ganj befonbers St. ®aQm)

bie in ihrer Verfcgiebenart ben fcroeiligen ^Infcgauungen unb Vebürfniffen

bei einjelnen Sanbesteile in bemeibensmerter unb auch oiel beachteter üBeife

angepagten neueften ®efege unb Sefegesentmürfe jum Strafrecht unb Straf-

oerfahren gegen ^ugenbliche. üleben ben dDünfchen bei jagtreichen Segrer-

togungen bonnten bie Stefultate ber Referate unb ber (Beratungen am fcgmei-

jerifchen ^oriftmtag in ^arau oom 3oh<^c 1909 eine ®mnblage für bie

neue fcgmeijerifche ®efeggebung bilben. 9Iuf ignen bonnte junöcgft bie oom

fchroeijeiifcgen 3ufti}bepartement im ^ril biefes 3ogres jur (Beratung bes

(Entrouifs gu einem fcgtoeijerifcgen Strafgefegbucg nacg Sugem gufammen-

bemfene (Ejpertenbommiffion aufbauen. Sie (Beratungen biefer ^ommifficm

gum allgemeinen Seil finb für bie elfte fiefung beenbet. Stefe Satfacge abn

nimmt bem fcgmeigerifcgen Susenbgericgtstag nicgt feine gioge prabtifcge

(Bebeutung für bie fcgroeigerifcge ®efeggebung. Sie SBünfcge feiner (Referenten

unb (Dotanten bönnen unb roerben ficger einer eingegenben (Prüfung unter-
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jogen toeibm, oieQeic^t fc^on bei einer }n)eiten fiefung im Si^o^e bet

(Eniertenkommiffion unb me^i noc^ bei ben ^Beratungen in ber Sunbes>

Derfammlung unb i^ren uorberatenben ^mmiffionen, gan} be{onbers aber

niirb bles fpSter ber ^all fein bei Bearbeitung ber bantonalen (Einfü^*

rungsgefege gum f(^n)eijerifc^en 6trafgefegbu(^. für bie künftige

ausl3nbif(^e (Befeggebung roerben bie Arbeiten biefes ^ongreffes in ÜBinter-

tbur nir^t ohne Sebeutung bleiben, n>ie auc^ bie Siückmirkung ber bis-

berigen ouslünbifcben 0efeggebung auf unfere fcbroeijerifcbe ®efeggebung

über bas 3ugenbftrafrecbt nic^t unterfcbSBt merben borf. ®erabe im Bs-
lanb bot bie ®efeggebung in ben ^Q^^cn feit 1908, feit ber Publikation

bes legten fcgmeijerifcben Siorentmurfs fo fe^r oiel üleues gebracht. QBobl

roar bamals fcgon bie (Entmicklung in ben bereinigten ®taaten oon ^Imerika

in ben Sauptjügen ju überblicken. Olucg ber groge englifcf)e

1908 lag bamals fcgon oor, roenn er auch eift fpSter in j(raft getreten ift,

ebenfo n>ar bekannt bas bahnbrecgenbe bSnifcbe ®efeg oon 1 905 über bie

Sebanblung oerbrecgerifcber unb oermabrlofter ^inber unb ^ugenblicber.

üleu boju aber kam bie beifpiellofe Sntroicklung ber ^bee unb ber

flitution ber 3ugenbgerici)te in Seutfcglanb feit 1907, kam in beutfcgen

Sinjelftaaten auct) bie befeitigung ber grügten $Srten bes alten becgts

burcb biinifterialoerorbnungen
;
es liegen nun auch oor bie Sntmürfe ju einem

neuen beutfcgen beicbsftrafgefegbucb unb einer neuen beutfcgen 9fieici)sftraf>

projegorbnung. ^m 27. ^uni 1910 bat in öfteneicb bas ^errenbaus bes

Keicbsrats ben ®efegentmurf betreffenb bas 3ugenbftrafrecbt angenommen,

ber unter baemreitbers (Einflug ju einem allgemeinen Qürforgegefeg erften

Sianges gemorben ift unb ber auch bas berfabren gegen Sugenblicge unb

bie Organifation oon 3t<8^i>9<rtcbten regelt. 3b>i^ 6fter<

reicgifcbe Sntrourf über bie ^ürforgeerjiebung an. f^rankreicb folgten ben

erften bebeutungsoollen ®efegesoorfcblögen bes consdl superimr des prisons,

Sescganels, b^rengers unb fjerbinanb ®regfus’ bie (Entwürfe oon Senat

unb ^cnnmer Jur hi sur les tribunaux pour enfants et adolescents et sur la Uberte

surveilUe. ^Qes ift nocb im «$lug, auch in belgien, nio bie Sacge ber

3ugenbgericbte in (Eorton be b3iart unb feiner b<xgbegabten

®emablin fo bctootrogenbe borkümpfer gefunben unb roo bie Chambre des

representants om 1 9. Slpril biefes projet de hi sur la protection de

fenfance angenommen boi- S)a}u kommen bie ülooelle oom i. Oktober 1908

)um ungarifcben Strafgefegbucge, fpejieü }um ^uQcnbftrafrecbt unb bie ®e<

fegesoorarbeiten ber oon SBlinifter Ortanbo eingefegten itoltenifcben Rom*

miffion, alles jufommen ein loeitfcbicbtiges SOlaterial an bebeutungsoollen

Bfomten. Ss ergielt feine berarbeitung an grogen internationalen ^on-

greffen, fo am jmeiten beutfcgen in SRüncgen, ber aucg
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£>fterrei(^ unb bie 0c^n)e{j in fic^ fc^Iog, bann im legten jueift <m

bent megr prioaten internationalen ^uQenbgeriigtsgongreg in ^ris, baim

roenige ilDocgen fpSter an bem megr omtlicgen Cgarabtei tiagenben inter-

nationalen ^atronagehongreg in ^nttoerpen. 9}on biefem ift ber botginter-

eljante, 565 6eiten umfaffenbe 6ammelbanb, ber gan} befonbers aucg ber

(Jrage ber Sugenbgericgte unb ber 0cbugauf{icbt geroibmet ift, erfcgienen;

jur ^arifer Tagung fte^t ber 0ammeIbanb jur 3^t noch aus, bocb liegen

bie jablrelcgen (Einielbertigte berufener 2lutoren aus einer Sleibe non 0toaten

}u biefem ^ngreffe oor. ^ucg ber internationale 0ef9ngnisbongreg in

QBafbington bot ben «fragen bes 3ugenbftrafre<bts feine 9Iufmerbfamiteit

}ugen>anbt. 91uf all biefem, oon berufenften Scannern ber ^eorie unb

iprajis in allen ^(turftaaten gefammelten SOtaterial bürfen mir numnebr

bas ®efegestoerft aufbauen, bas ber 3ugenb jum 0egen gereitgen mirb.

0oQen mir bas gefamte Ougenbffirforgerecbt, ober bocg bas gonje Sleibt

ber sSebanblung ber ftraffülligen unb oerroobrloften 3ugenb in ein befonbetes

®efeg oermeifen, unabhängig 00m aQgemeinen 0tiafrecbt, abnli<b mie es

(Englanb, öfterreicb unb Belgien tun, mie cs in 3>^ankreicb ber Cnue/

superieur des prisons, in $eutf(blanb unter anbercn ©ebetmrat i"

0cbmeij bie fcbmeijerifcbe 93erctnigung fflrÄinber- unb f5tfluenf4“fi anffreben?

S)ie bunbesratlicbe (E^ertenbommiffion b<ii/ offenbar aus Opportunitats-

grünben, baoon abgefeben unb mit Stecbt, im ^ntereffe bes raf(ben 3>lftanb^

kommens fomobi bes neuen ^ugenbftrafrecbts als bes ganzen fcbmeijerifcben

0trafgefegbu(bs Uberbaupt.

0er fcbmeijerifcbe Sntmurf b^It an ber 0cbeibung gmif<ben ^inbem unb

3ugenbli(ben feft. 3Das er für bie erfte Mltersftufe bis }u 1 4 3o^t*"> P**

Äinber, bringt, ift ein reines fjürforgerccbt, ohne ftrafretbtlicben Wnfiblag.

©en ^rofeffor Sorel bot ou(b bi*t "0(b eine untere ®ren)e oon jcbn 3obi«o

Dorgefcblagen. 0ie (egte (Ejpertenkommiffion ift auf ben (Beginn bes fcgul-

pflichtigen Sllters b^ntntergegangen. 0ie (Bebanb(ung oon ^nbem unter biefei

^Itersgrenge ift gang bem 3ioilrecbt flberlaffen, feinen ülormen über elteilicbt

®emalt unb über 3}ormunbfcbaftsmefen. 0er fcbmeigerifcbe 0trafgefegenbouif

befagt ficb aifo erft mit fcbulpflicbtigen ^nbem. 0a aber ift es bas grogt

Serbienft ber ®jpcrtenkommiffion, bag fie für Äinbcr ben „(Richter* crf^

bat burcb bie „guftanbigc Sebörbe". 0iefe trifft nun bie geeigneten (Rag-

nahmen unb gmar felbft. 0ie menig erfreuliche 3rooitetIung im alten (Entmurf

gmifcgen ber bas 0e(ikt feftfteüenben unb ber bie SDlagnabmen treffenben

börbe ift faüen gelaffen morben. 0er Sticbter mug nicgt megr bas ^nb bet

(Berroaltungs- begiebungsmeife ber 0chuIbebürbe gu meiteren (Berfügungen

übermeifen, roas aucg gum 0gftem bes eigentlichen ^nber (3ugenb*)3{iihters*

nicht paffen mür be. 2lls „guftanblge (Bebörbe" kann bas kantonale (Ein
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fü^nmgsgefeg je nac^ feinen Sebfirfniffen, feinem Se^öibenorganismus, ben

iljm jui 33eiffigung fte^enben Säften, ben ^nfc^auungen feiner SeoSlherung

unb fetaler leitenben ^eife einen einzelnen ^ugenbrii^ter ober ein ^ugenb*

lidjterftoaegium, eine oormunbfc^afilic^e ober 0c^ulbe^örbe, eine ^ugenbfc^ug-

fcommifflon, ein f5ßtfoi0*onit ernennen. 9IHe biefe SKÖglic^feeiten finb im

neueften (Entrourf ber (E^ertenkommiffion ousbrflc&Iii^ oorgefe^en. 9ii(^t oor*

gefe^en ift bagegen — unb bas ift ber groge ($ortfd)ritt — ber orbentlid^e

0taafri(^ter fUr bas SJerfa^ren gegen ^nber. (Ebenfofe^r ift auc^ ju be*

grügen, ba^ ber Sntmurf nun nii^t me^r ber 6d)ule in ber Se^anblung ber

fel)lbaren ^ugenb als notroenbig eine entfi^eibenbe IBebeutung einrSumt. 30o

in einem Danton bie 93er^9Itatiffe es rofinfc^bar erfc^einen laffen, bann biefer

bie 6c^ulbeb6rben als juft&nbige Se^brben beftimmen, aber er mug es nit^i

allgemein. 9loc^ oor roenigen fo^ man in ber 6c^ulbe^örbe unb im

üe^rer ben ibeaien ^inberridjter. ^ann kam aus Se^rerkreifen felbft unb

aus 0d)uIfqnoben bie 3leaktion gegen biefe Qluffaffung (id) nenne nur bie

Flamen fjaroer, SKerrier, SKUner-SKeier, ®oIIinger-?luer). S8afel«©tabt ^atte

bie 0(^uIgeri(^tsbarkeit befeffen unb bamit fo roenig gute (Erfahrungen ge>

ntaiht, ba| es fie ohne nennensroerte Oppofition roieber abgefchafft hat. S)ie

Soflet ©chulorganlfation, rocnigftens bie ber Änobenfekunbarfihulen, eignete

ftch ba^u nicht. 3» anbem Kantonen mag bie ©ihulorganifation fich für

biefe 3n)«be üeff« geeignet erroeifen. Qberall aber roirb bie 0chule in ber

«Begutachtung bes (Eharakters bes OuG^nblichen, in ber allgemeinen Auskunft*

erteilung fehr loertooHe ©tenfte leiften können.

©er neue (Entmurf ber (Epertenkommiffion hat bie Üiotroenbigkeit ber (Ein-

ziehung Don Berichten über bie perfönlichen 9}erhöltniffe bes ^nbes bei-

behalten unb fie ergön}t burch bie ©orfchrift ber (Einziehung örztlicher (ich

füge bei „roenn immer möglich pfqchiatrifcher") Sertihte in allen 3meifels-

fäHen, eine fehr roertooHe ©efttmmung, roenn man bes großen (prozentfages

geiftig untemormaler^inber nach ben pfpchiatrifchen Unterfuchungen in beutfchen

^ürforgeerziehungsanftalten gebenkt. Obligatorifche pfgchiatrifche Unterfuchung

aQer ftrafföDigen ^inber unb ^agrnbliihen roäre in anberen Orten als in

gtogen 0töbten roeber burchfühtbar noch 8ut für bie ^inber unb SuQtnb-

lichen felbft. ©ie ©litgliebfchaft eines ipfgchiaters in bem allfötligen bas ^inb

ober ben 3ugenblichen beurteilenben Kollegium ift roertood, roenn auchleinzelne

^igchiater fie bekömpfen; aber bie ©iagnofe blog in ber ©erhanblung 'genügt

natürlich nicht. — ©er neue (Entrourf hat fobann eine SRelhe oon ©eftim-

mungen aus bem (Entrourf zu einem fchroeizerifihen (Einführungsgefeg ins

©trafgefehbuch felbft hinübergenommen, fo unter anberen bie ^norbnung einer

©eauffichtigung ber (Erziehung bes fehlbaren ^inbes burch freiroidige ©er«

einigimgen unb hat baburch bie ©tedung unter ©chupaufficht unter ben ©lah-
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nahmen bei „juftanbigen Se^bibe" out^ bei ^bern ausbiflcblic^ ^eiDoi'

gehoben, ^fii ^inber, beien Suftonb eine befonbere Se^onblung erfotbeit,

ift bie SBe^anblung onjuoibnen, bie biefei Sufianb ongejeigt eift^einen lägt.

3u biefen geifiig anormalen ^nbem rechnet bei neue (Entmuif bei f4ii>e4e'

lifc^en (E£pertenkommi{fion nun au<^ bie iBlinben unb entfpiic^t bamit einem

(Eifuc^en bes fc^roeijeiifc^en Slinbenoeieins.

3n übeieinftimmung mit ben Siechten einer Steife anbeier 6taatm (iib

nenne unter anbeicn bie 93eieinigten 0taaten oon ^meriba, (Englanb, Zeigten

mit feinem Sntmutf) roiib bem ^inbenic^tei bejic^irngsmeife bei für fe^Ibaie

^nbei juftänbigen Se^bibe bas bUnftige Stecht eingeraumt, fic^ am^ an bie

(Eltern }u roenben unb jnmi fe nac^ beren (ßefinnung mit einer (Ermabnung

ober 93ermamung. SOtögliibbeit einer (Einroirbung auf bie (Eltern

bleibt natfirlicb ade SIrbeit bes j^nbermagiftraten ein 6tfickn)erb. £htbfeg

oerlangt mit großer (Entfcbiebenbeit für ben ^nberricbter auch bas Siedit,

pflicbtoergeffene (Eltern ftrafen unb ihnen biefe IBeftrafung anbroben, ihnen

Kautionen für bas dUohlmolIen ihrer ^nber auferlegen gu bttrfen. 9fli bie

6(hn)ei} ift bie Siegelung biefei ^rage ooiiaufig bem noch nicht beratenen

befonberen Seil bes 0trafgefegbuihe$ flberlaffen moiben, bei oon bem einzelnen

93ergehen hanbelt.

Slls roeitere SOta^nahmen bommen bei fehlbaren ^nbem nod) in Obacht

neben S3enoeis (richtiger SOiahnung) unb 0chularreft bie (Beibringung in eine

(Eijiehungsanftalt ober Übergabe an eine oertrauensmßrbige Familie unb

enblich bie ®elaffung bes Äinbes in ber eigenen fjomilie bei ®eauffichtigung

bei Srjiehung. (Es ift alfo auch ^nbem bie fehl roichtige (Bemahrung

mit 0chugaufficht ins bßnftige fchmeijerifche Siecht aufgenommen rooiben.

®ie SBorte „3roongs"*®riiehungs* unb „Äorrebtions"'Slnftalt finb bei Sinbem

noch oermieben.

^^amit hoi l)lc (Behanblung bei fehlbaren ^nbei hn bflnftigen fchn>eij^

rifchen ®unbesrecht in ben ©runbjflgen ooriaufig eine Siegelung ge-

funben, bie ben beften ausmärtigen ©efegen unb ©efegesentroDrfen ruhig an

bie 0eite gefteHt roerben barf. fjrrilich betrifft biefe Siegelung nur bie ©runb-

jflge, bie roeitere ©etailausgeftaltung ift ben Kantonen flberlaffen unb gerabe

hier bleibt ben 3ugenbffliforgeoereinen noch ein großes ^Ib ooiberatenber,

oorbereitenber Satigheit, bamit bie kantonalen (Einfflhrungsgefege fich bem

©eift bes (Entrourfs gu einem fchroeigerifchen 0trafgefegbuch anpaffen. (Song

befonbers oerbleibt ben Kantonen bie (Begeichnung ber „guftflnbigen IBehBrbe'.

SOtßge hl^>^ bie (Entroicklung bagu führen, bag alle (Entfcheibe unb SRag-

nahmen gegen ^nber bis 14 ober 15 Oab^en einfchlie^lich bei Kontrolle ber

©urchfflhning einem befonberen nicht richterlichen OuQcnbmagiftiaten (nach

bem ©oifchlag SOiofchinis, bes ©orkümpfers bei itaiienifchen 3ugenbfDi-
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forge), ober rtnti Ougenbfc^u^kominiffion, nad) ben 33otfc^iagen

^tdgs, Siebtor SOtoennels unb onberer, bi S^nlic^ei ®eftaltung unter an-

benn auc^ bes fronj8fl|c^en conseil supiriew des prisons, ober einer als »Jür*

forgeomt bonftltuierten SSonnunbfc^aftsbe^Brbe, rote es in lBafeI>6tabt, rote

es auc^ in Sanemarb ber ^all tft, }ugeroiefen roerben.

^Nas ^nb ^at bas oierge^nte Stltersia^r überfc^ritten, es fte^t in ber ftrafge»

rit^tlic^en SUtersftufe ber „gugenbllc^en", role bie auc^ ausroarts aOge-

mein übliche tBejeie^nung lautet. ®iefe Slltersftufe foQ bei uns eine einheitliche

fcln,oon 14 bis ju 18 gahren. (Eine roeltere ftrafrechtifche 3roifchenftufe, eine

roeltere SUtersgrenge bei 16 gahren, rote jahltelche anbere 6taaten fie ln ihren

neueften ®efegen unb ®efehesentn>firten bennen (gum ®eifplel (Englanb, gtanb'

reich, Belgien unb (Eingelftaaten ber amerlbani|chen Union), Ift non ber

fihnwigerifchen (Egpertenbonrnriffion abgelehnt roorben. (Ein Skrfuch, in ben

fchneigerifchen (Entrourf bie alte unb grunbfaifche grage nach ®orhanben>

fein ber Slnficht bes gugenblichen, nach discememmt, ober ln ber neuen

gemilberten gomt bie grage nach t*rr geiftigen unb fittlichen Steife aufgu*

nehmen, ift in ber (Efpertenbommiffion nicht mehr gemacht toorben. (Es tft

bebauerlich, ba| ber Skrfaffer bes neuen, fonft fehr beachtensroerten bafel<

fiabtifchen gugenbftrafrechts fleh non biefem ^ringip ber Sinficht bes gugenb-

liehen noch nicht gang frei machen bonnte. (Ein Slntrag ber fogialbemobratifchen

^rtei, bie untere ®renge ber gugenblichen, ähnlich mie in Schmeben unb

im Danton ®em, auf 1 5 gahre gu erhbhen, mürbe abgelehnt ®er Sflrcher

Sleglerungsratsentrourf gu einem ®efehe betreffenb ben ©trafprogeft fleht

für gugenbliche überhaupt als untere Slltersgrenge fogar 16 gahre oor.

SIbgefehen oon ben gang fchmeren ®elibten hot auch 8er neuefte fchmei«

gerifche (Entrourf für gugenbliche am ipringip ber (Ergiehung unb ber rettenben

gttrforge an ©teüe ber S3ergettung feftgehalten. ®ie (E^pertenbommiffion

hat bamit bem (Entrourf bes fchroeigerifchen ©trafgefeftbuches eine feiner

fchOnfien (ßerlen erhalten.

®ei normolen, flttlich nicht oerroahrloften unb oerborbenen, aber ftraf-

fälligen gugenblichen fleht ber Sntrourf S3erroeis unb abgefonberte (Ein*

fchliefeung oor. ®s ift mit Siecht barauf hlngemlef«» roorben, boft bie

SJlaiimalfrift oon groel SJlonaten für blefe (Einfchllefeung bei fchroeren gällen

gu bürg bemeffen fei. Slnberfeits roollte man aber bie fittlich nicht SJerbor-

benen nicht mit fittlich 3ierborbenen gufammen in bie gleiche 3roangser>

glehimgsanftalt elnroclfen. gn einem bloßen (Einfchlteßungsroum aber fehlt

bie SKÖglichbeit gu einer richtigen beruflichen Slusbilbung, bie bei feber langem

gntemiemng eines gugenblichen unbebingt eintreten muß. ©0 blieb es benn

bei ber alten fjaffung bes ®ntrourfs hinfichtllch ber ®auer ber (Einfchließungs*

frtft. Süchtiger robre roohl für fchroere gälte fittlich nicht oerborbener gugenb-

Sübbeutfehe SRonatsbefte, 1913. Sluguft. 41
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Ut^ei bie Sinfc^Iiegung, jidot nic^t in einem (SefSngnis, mobl ober in einer

3n>angser}iebinigsanftalt, nac^ befferer Sejeic^nung ^ürfoTgerjie^ungsanftolt,

möglic^ft getrennt oon ben flttlic^ fi^on oerborbenen (Elementen unb mit bei

9)idglic^6eit einer beruflichen Slusbübung. 2>ie I&ngere 3)ouer bei ^leihehsent*

jiehung foll als folche auch bem 6trafin>e<6 bienen. (Eine oBQige 9Iusfchaltung

bes ^rinjips ber 0tiafe iDäre ffli bie ^ugenb rnohl nicht oon (Sutern. $iec

folge ich ben Ausführungen (profeffor ^örfters. Aber biefes (prinjip ber 6trof«

barf nicht brimineHen Sh^i^obter erhalten unb foQ nicht einen SRahel für

bie 3ulcunft bes ^ugenblichen bebingen. 9latQrlich ift bei ^ugenbliche cmd|

bei kurjer (Einfchlichung angemeffen ju befchäftigen. Ser Slichter kann bie

(Einfchliegung auffchieben unb bem Verurteilten eine (probejeit oon fechs

SOlonaten bis ju einem 3oht ouferlegen, roenn nach beffen Aufführung unb

(Eharaktei ju ermaiten ift, bag er baburch oon loeiteren Vergehen abgeholten

loerbe unb fich beffere. (Es kann ber Vichter baher ben ^ugenblichen unter

SchugaufPcht fteHen unb ihm für fein Verhalten beftimmte VJelfungen er-

teilen, §um Veifpiel einen Veruf ju erlernen, an einem beftimmten Orte

Pch aufjuhalten, Pch oon geiftigen Vetiünken ju enthalten. Von ber 9K5g-

lichkeit ber Anorbnung einer länger bauemben iprobejeit aus erjieherifchen

Vrünben mürbe leiber abgefehen. Auch ifutbe bie 6chuhaufpcht nicht obliga-

torifch erklärt bei jeber richterlichen Anorbnung auf ©teüung bes 3ugenb-

liehen auf (probe.

Ss ift bem Vichter febenfalls bringenb }u empfehlen, bie 0chuhaufficht

in ber großen SOiehraQhl bei ^äüe einer 0teüung auf (probe anjuorbnen, bas

hei^t überall ba, mo nicht ganj befonbers günftige Aufpchtsoerhöltniffe fonft

fchon im (Elternhaus ober in einer fiehrfteüe gegeben pnb. ©ehr ju !»•

grüßen ift bie ausbrückliche (Eimöhnung ber obenoähnten ÜRöglichkeit im

(Sefeg, beftimmte (JDeifungen on ben 3ugenblichen ju erteilen, ^anbelt ber

3ugenbliche mährenb ber (Probezeit ungeachtet förmlicher SOiahnung ben igm

erteilten dBeifungen juroiber, ober täufegt er in anberer dBeife bas in ihn g^

fegte Vertrauen, fo mirb bie Sinfcgliegung ooUjogen, anbemfaOs föQt pe roeg.

Sie richtige Ausgeftaltung ber (probejeit unb ber ©egugaufpeht ip rtnes

ber aOerroichtigften SDlomente in ber Vettung bes Jugenblicgen Verbrecher-

tums. Sie ©chroeij h“! hemonagenbe Vorbilber in ber Ausgeftaltung btefet

3nftitution in ben Vereinigten ©taaten non Amerika (ieg oenoeife u. a. auf

bie SoeüHes for the prtvtntion of cnulty to childrm), in Ungarn u. a. mit feinet

nationalen Äinberfchugliga, in Seutfcglanb u. a. mit ber beutfegen 3f»’üale

für 3“9®nbfürforge in Verlin unb ben oerfegiebenen ^uSf^bgericgtshilfen

unb (Jürforgen-Ausfegüpen, in Frankreich <>• ber patrmagi dt tmjma

et de Fadolescence in (Paris unter Voüets fieitung, in nrtt ben oon

Fmu Ve-Vartlett ins fieben gerufenen patronati dei minorenni condannati emii-
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zionalmenh, ht Belgien mit ber oon ©onfoert be SBoiHencourt geleiteten soeüU

tuUkire des enfants traduits en justice in Srflffel, um nur biefe 6taaten ju ermS^nen.

9Iuc^ unfei Sanb miib in ben fic^ fo erfreulich entroickelnben jahtreichen

^berfchugoereinigungen unb in ben ^ugenbfehupommiffionen bie erforber*

lief|en ÄrSfte für bie ©chuhaufflcht in 3uJ*unft fieser ebenfalls finben. 3th

halte bas 3ufammenarbeiten bes 0taates unb ber prioaten 3ugenbfürforge

für etmas ülotmenbiges unb ®utes, für etroas Segrügensroertes unb 0egens>

reiches. SHefes 3ufammengehen fichert auch fo f^h<^ roertooDe SOIitarbeit

ber (Jrau in ber 3ugenbgerichtshilfe.

Sine fehr nachahmensroerte Qiegelung im anglo-amerikanifchen unb un-

garifchen Ttecht ift bie, bag auf tBemöh^ung nicht nur im 0inne einer

ÜRagnahme bes 0trafauffchubs kann erkannt roerben, fonbem bag fie auch

bie Verurteilung felbft hinouofehiebt, berart bah ^ci guter ^flhntng fiber-

haupt nie eine, menn auch nur bebingte Verurteilung }u einer ürinfchliehungs-

hrafe ausgefprochen roorben ift.

Vicht aufgenommen mürbe in ben (Entrourf ju einem fchmeijerifchen 0traf*

gefefibuche ein ^rinjip, roie es jum Vcifpiel in ber fegigen burch Verorbnung

gefchaffenen “Prajis beutfeher ®injelftaaten, im (Entrourf jur beutfehen Veichs*

ftrafprojegorbnung, im bünifchen Vecht, im bafelftübtifchen SinfUgrungsgefeg

jum fchroeijerifchen 3toil9cf^h^uch entgalten ift, bas ^rinjtp nämlich, bag

in befonbers leicgten fJäHen, roo bie Vachteile ber Verfolgung für ben

3ugenblichen bie Vachteile ber Vicgtoerfolgung für ben 0taat überroiegen,

fchon bie 0trafoerfoIgungsbeh0rbe oon ber Vurchfügrung bes 0trofoer*

fagrens unb ber flberroeifung ans ®ericgt Umgang negmen kann. ®egen

eine folcge Vegelung ift freilich befonbers in Veutfcglanb ber (Einroanb ber

Alaffenfuftij gerichtet roorben. (freilich kann biefe angebliche ®efagr fegon

bübureg ftark oerminbert roerben, bag naeg bem Vorfcglag QDuIffens bas

3ugenbgericgt felbft über bie Vnklageergebung entfegeibet. VJirb bie £)ffent>

licgkeit ber Verganblung, roie fegr }u goffen ift, künftig bureg jroingenbe

Vorfegrift ftark eingefegränkt, fo roirb bann freilich überroeifung ganj

leicgter fjälle ans ®ericgt oiel oon igrer jegigen gärte oerlieren. (Es be-

ftegt begrünbete goffnung, bag im fegroeijerifegen (Einfügrungsgefeg jum

0trafgefegbucg aueg bie ®runbfäge ber Vefegränkung ber Öffentlichkeit, ber

möglicgften Trennung oon erroaegfenen Selinquenten im Verfagren gegen

3ugenblicge Vufnagme finben roerben.

Vueg bie Vufnagme ber ®elbftrafe gegen 3ogenblicge ins ®efeg be-

liebte niegt. 0ie roar mit Veegt nur oorgefcglagen roorben gegenüber ben-

fenigen 3ugenblicgen, bie fie ogne (Einfegränkung igres notroenbigen Sebens-

untergalts unb ber VtSglicgkeit ber (Erfüllung oon Alimentationspflichten

gegen igre Angehörigen ju jaglen in ber Sage roaren, roobei fie bann im

41 *
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6inne oon 9lrt. 39 bes 33oientn>urfs jum fc^iodjnifc^ 6tiafge|egbu(f)

loenigfttns tetln>ei[e bem (Scft^äbigtrn als S>etbung an feinen Schaben büttt

iukommen foQen. 3" ^merilta kommt es jum Seifpiel oor, bag fe^Ibate

3ugenblic^e jui Seiftung oon Botengängen fflr ben Befc^Sbigten 00m

ange^alten roeiben. 3" ^tt ber, roenn auc^ blog teitroetfen, 6(^bens'

oeigfltung roSie ein nichtiges etjie^erift^es SRoment gelegen.

B3te bet ben ^inbem foQen auc^ bei ben biefenigen eine

befonbere Siegelung finben, beren 3ufionb eine befonbere Be^anblung r*

foibert. Babei foQen nun künftig au^ei ben bis^rigen im Borentmuif auf-

gejS^lten Slnoimalen noc^ bie Blinben unb bie SUko^oIkianken einer b^

fonberen, buic^ i^ten 3uftanb gebotenen Be^anblung jugefübrt meiben. 91i4

bei 3u9tnblic^en ift bie Sinjiefjung üijtlic^er, roomöglit^ pfgc^iatrift^er St-

rickte in aQen notroenbig.

3n>tf(^en oenoa^tloften unb fittlic^ oeiborbenen 3ugenblic^en, bie eine

als Bergenen bebro^te Sat begangen ^aben, ift im ®efe^ kein Unterfc^ieb

gemacht. Beibe Kategorien foQten nac^ bem bisherigen Borentmurf in febem

3aQ ber 3<ftfteQung einer ftrafbaren ^anblung einfad) in eine 3n>‘>ii9$'

erjiehungsanftait gebracht loerben.

Sticht feber fehlbare 3uscnbliche aber, oor aQem auch nicht febtr Ber-

Toahrlofte, bas heilt nicht recht (Erlogene, eignet fich für eine Stnftaltserjichung.

SOianchem mirb biefe mehr fchaben als nfl|en. (Es ift ein gro|er ^ortfchriu

bes neueften fchmeijerifchen Sntrourfs, ba| er bem Bichter bie SDahl }n>ifchen

Bnftalts- unb ^atnilienerjiehung I0|t. Bor anberen 0taaten hot SOnemarä

3ur Unterfuchung ber befonberen (Eignung bes 3ngenblichtn feine befonbnen

Beobachtungsheime, Ungarn feine befonberen Beobachtungsfamilien. Such

bie Slnftaltsleitung foQ 3ugenbliche gegebenenfaQs ber ^oniilienerjiehung p
roeifen können. ®ie 3n>angser}iehung felbft bejroeckt (nach neuen 3»iTtntg

bes (Entnmrfs) einerfeits bie fittliche (Erziehung unb (Ehmokterbilbung, anba-

feits bie Busbübung bes 3üglings in einem Berufe unb bie Busftattung mit

benfenigen Kenntniffen unb ^Fertigkeiten, melche ihm bas Fortkommen in bu

Freiheit ermöglichen. ®er 3^Hng bleibt folange in ber Bnftalt, als es feine

Srjiehung erforbert, feboch minbeftens ein 3<>ht- -&oln bas jmanjigfie Bltersfahr

jurfickgelegt, fo mirb er enbgültig entlaffen. (Erfahrene fchme4erifche Bnftalts-

birektoren mie ^flrbin unb ®roffen hoben bie SDtinimalbauer ber Bcrforgung

oon einem 3oht^ ols ju gering bejeichnet mit BQckflcht auf bie berufliche Sns-

bilbung. 3nt (Entrourf ift aber an ber alten Foffung feftgehalten morben.

3mmerhin foQte nur ausnahmsmeife, mo entfprechenbe berufliche Busbilbting

Dorausgegangen ift, bas Blinimum oon einem 3oht }ur Bnroenbung gebracht

roerben. SOiit biefer Befchrönkung erfcheint bie Beftimmung annehmbar. 3»

hoffen ift babei auch, ba| es gelingen merbe, ben alten SDunfch Kuhn-Keflqs
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ju RfüOfn unb bas ^ort „3n>angs‘'>(Er)te^ungsanftaU aus bem ®ef^e ju

Ittfrttigen, iDcnigftens buic^ (Eifrgung brs 3Dortes «Sioang" bun^ bas ®3ort

.Prforge''. Ober bie Sntlajjung aus ben ^nftalten foQen nic^t SBe^örben

ju nitfc^dben haben, für bie flshalifche ®efichts|ninbte ma^gebenb fein künnen.

6on>eit möglich f°Q beuiteilenbe ®ehöibe auch <mf ben 93oIIjug jebei

ibtec SRahnahmen ftönbig fiberroachenb unb beftimmenb einroitben können.

3n ben ^ftalten felbft mitb roohl auch uns bas ^rogreffiofgftem }ui

9bm>enbung kommen.

Slies bie meniger fitaf- als fflrforgeiechtliche Siegelung, bie bie gemöhn*

liehen Delikte ber ^ugenblichen (ber fchmeijeTifche Gtiafiechts-Sntmuif kennt

nicht mehr eine fptachliche Unterfcheibung imifchen iDergehen unb Verbrechen)

hn künftigen fchmeijerifchen Siecht finben follen. (Es ift babei }U betonen,

bofi loeitaus bie meiften ollet Gtraffflüe oon 3u0rnblichen unter biefe bisher

befptochenen Seftimmungen fallen roerben.

^ie größten Gchmierigkeiten bietet bie ^roge einer angemeffenen Vehanb-

lung ber 5ölle fehr fchroetet Vergehen unb ber fittlich ln hohem ©rabe oer-

borbenen 3ugenbHchen. Schon ber Vorentrourf ift oon bem richtigen Vrinjip

ausgegangen, bie meniger fchlimmen (Elemente in ben (Erjiehungsanftalten oon

ber Stnfieckung burch bie oieQeicht ftark oerborbenen }U beroahren, inbem er

bie legteren in befonbere Äorrektionsanftalten für 3u0rnbiiche mies. Sraglich

iß nun: foQ bie (Errichtung oon ^orrektionsanftaiten für 3ugenbliche ben

Kantonen freigegeben roerben ? Opportunitötsgrflnbe mürben für ein folches

pkultatioum fprechen. ©ie (En>ertenkommiffion hot fi<h ouf ben prinzipiellen

6tcmbpunkt gefteilt unb bie (Errichtung obligatorifch erklört. ©er (Entrourf

ßeht eine SRo^malbauer oon jroöif 3°^ten für bie 3ntemierung in eine

Korrektionsanftalt oor. Strafanftaltsbirektor $ürbin hoi nrit Siecht barauf

hingeroiefen, bah }ur Vermeibung fchroerer gefunbheitlicher Schöbigung bes

fugenbllchen 3ufoffm «5r*fi ouf acht 3ohre rebuziert roerben foüte.

3u ben fchroerften fragen in ber Vehanblung fugenblicher ©elinquenten

gehört bie: foü bei ben fchroerften Verbrechen bas fJOrforgerecht zeffleren unb

an feine Stelle bas Strafrecht treten? Vei jungen Slpachen, SRorbgefinbel,

bas ben erften beften auf ber Strahe zufammenfehieht unb ausraubt, ift mit

erzieherifchen SOtahnahmen nicht oiel zu erreichen, ©ie (Empörung gegen bas

Sreiben folcher Unholbe hot unter anberem auch t*«t “ns fchon zum lebhoften

Skriangen nach Einführung ber iprügelftrafe geführt, ein Vegehren, bem ich

felbft nicht zuftlmme. SIber es ift ein folches Verlangen immerhin kenn*

zeichnenb für eine übrigens fehr roeit oerbreitete Stimmung im Volk. Ss

ift oon einer Seite ber SIntrag gefteOt roorben, beim SOiorb, oon anberer Seite

auch noch bei zmei anberen ausbrücklich angeführten, fehr fchroeren Verbrechen

(oorfi^IicheVötung unb oorföhliche Vranbftiftung) bie für Erroachfene geltenben

4
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0ttaf6efthnniungen mit dner geroiffen Slebubtion bes 0tiafma|ts }in %i<

loenbung ju bringen. 3» bem^ten ift bobei, bag bet neue fc^neijeriftbe 33oi'

entrourf unter SOiorb ntc^t mehr iebe oorf&glidje SStung, fonbem nur lux^

bie qualifizierte, in befonbers gemeiner ÜDeife, )um Seifpiel aus Sabfut^t

ober mit ®raufambeit oerfibte oorfä^i^e Sbtung oerftebt. (Eine fol(be

befcbr&nkte ^menbung ftrafre<btli(bcr 9lormen bei roenlgen ausbrüdtlitb

ermabnten fe^r fcbroeren 93erbre(ben erftbeint mir bei

16 emfter (Erroägung roert. ^nbere 0taaten geben bi^i

ftrenger oor als ber alte fcbmeijerifcbe 9}orentrourf (fo ^rankreicb, Snglonb,

(Belgien, Ungarn, 93erclnlgte 0taaten oon Amerika), ©le franzöflfcben ©efeges-

entmürfe unb in flbereinftimmung bamlt au(b bie Stefolutionen am intn<

nationalen ^ugenbgericbtsbongreb in (ßaris fiblieben bei aOen „crimes“ oon

Ougenblicben über 16 gabren bie milben Ülormen bes gugenbftrafoerfabrens

aus. gcb oenoeife auib auf bie (Dorfcblöge oon ^rofeffor ©ord.

^ber auch anbere 0taaten unb anbere Kantone bringen in ihren im übrigen

milben ©efegen unb ©efegesentiDÜrfen bei biefer Kategorie oon gugenblirbc»

nicht ^ürforge-, fonbem 0trafrecbts*®runbfage jurSInmenbung, fo oon onbeien

0taoten öftenelcb, ©eutfcblonb, gtallen; oon neueften ftbroeljerifcben ©efeges-

merken bie oon ®afel-©tabt, 3üri(^ unb 0t. ©oOen. ®ie fcbroelzctiftb«

£n>cdenkommiffion gum ©trafgefegbucb bni fcblieglicb dner Raffung gu-

geftimmt, roonaib ausnabmsmeife bd ©emeingefSbrlicbkeit bes ©Sters ober

bei febr fcbmeren ©ergeben auch bd gugenblicben bie orbentlicbe ©eftrafung

elntreten kann. 3n blefem gaü foü Immerbin ber SUcbter bie ©träfe roie

bei dnem Unmünblgen milbern.

3cb boUc biefe neue Raffung für roenig glücklich, nieil ber ©egriff „(Bemein-

gefabrlichkeit" bes ©Sters roeit unb febr oerfchieben gefaxt roerben kann. 6ie

ift noch meniger glücklich ©erbefferlichkdt ober Unoerbefferliihtieit

ln anberen ©efegesentmürfen. ©ie ©ufgSblung beftimmter ©elikte mSre oor-

gugieben geroefen. ©s bebeutet auch ^inen ©inbruch in bas übrige ©qften

ber gürforge im milben fchmeigerifchen ©ntrourf, menn im ©egenfag gu anberen

neuen ©echten fchon im ©Uer oon 14 gabren beim gugenblichen tat Solle

ber ©emelngefSbrllchkeit bos gürforgerecht burch bas ©trafrecht erfegt roerben

foü. ©lein ©ntrag, bie firengen rdn ftraf- unb nicht fürforgerechtlichen ©runbfige

nicht oor ©blauf bes fechgegnten ©Itersiagres dntreten gu laffen, mürbe in ber

(Egpertenkommiffion abgelegnt. geh kann mich Qaitgbamitdnoerftanben erklären,

bag ber gugenbliche in folchen gSIlen ftatt ins guchtbaus ober ins ©efSngnis in

bie ^orrektlonsanftalt oerbracht mirb, aber nur fo, bag für beflimmte febmere

©obdtsoerbrechen eine SOllnlmoIbouer ber gntemlemng ongenommen rotrb,

bie bie fegige SOlinbeftbauer um ein bebeutenbes überfteigt. gn biefem Sinne

gebe ieg im (pdngip auch einig mit bem ©orfchlag ber katgolifchen ©olksportei.
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SaOs ^omiitionsonftalten aOgemein obligatorifc^ gefc^atfen roetben, fc^eint

mir bie (Einmeijung foli^ei fe^r fermerer ^äfle oon Sus^nblic^en in eine

^rreltüonsanftaU, unb faOs noc^ beine fei)i ^otlte fUtlic^e SSerborben^eit

Doiliegt, in eine 3n>cmgserjie^ungsanftalt für minbefiens brei

SOtorb in eine ^onehtionsnnftalt für minbefiens fünf bas ®egebene ju

fein. SHe (Eipertenbommiffion i)ot me^rbeitlic^ bie Sinfü^rung folc^r ^or*

rehttonsanftalten für obligatorifc^ erblSrt.

®er (Entmurf fprit^t bei feljlboten Augenblicken 00m „Sfüc^ter" als ber

entfe^eibenben Se^ürbe. S>abei ift aber bie ÜRÖglic^heit nic^t ausgefc^Ioffen,

ba^ im fc^meijerifc^en (Einfü^rungsgefeg bem Ülicgter auc^ noeg anbete ®e-

gürben (Augenbfegugümter, Augenbfe^ugbommiffionen) gleic^geftellt metben

bSnnen (natüilicg ben rein ftrafrect)tlicgen f^aü bet fegt fegroeren 33erbrecgen

ausgenommen). f$ür bloge flbertretungen jugenblicget^rfonen iß bie Augenb*

f(gi®bommi|fion, bas ($Urfoigeamt bie geeignete ®egörbe. A^^^ufails ift fie

in biefen f^üHen feber ricgtetlicgen ®el)örbe oorju}iegen. daneben ift bie <Ein>

fütjning befonbeier Augenbgeric^te ju etgoffen, bureg bie im übrigen bie

Xütigbeit ber orbentlicgen 0trafgeritgte (bie fc^merften ^Süe oieQeiegt aus»

genommen) ausgefcgaltet roirb. foQen fjütfocgeausfcgüffe, Augenb»

gericgtsgilfen jur 0eite ftegen. ÜBic rooQen uns babei aber güten, eine ein»

geitlic^ 0cgablone ber ürganifation ber juftünbigen Segörben auf}ubrSngen.

ÜDir roollen ben Äantonen freie §anb laffen unb blog bas orbentlicge 0traf»

geriegt, abgefegen oieHeicgt oon fegr fegroeren 93erbrecgen, ausfegiiegen für

Augenblicge. A" beutfegen fianben ift man megr für bas ^oOegialfgftem, in

lateinifegen unb anglo-ameriüanifcgen 0taaten fiegt man im (Einjelfugenb»

riegter bas einzig Abeale. 0egr entfegieben gat fieg ber internationale Augenb»

geriegtstag für ben juge laüquc ausgefproegen. ^ueg icg anerkenne aus eigener

(Erfagrung bie grogen Vorteile ber Tätigkeit bes Sinjelricgters; oor berjenigen

bes ^üegialgericgts. SDlofcgini loiK noeg einen 0cgritt meitergegen jum niegt

ricgterlicgen Augenbmagiftraten. ^gnlicg möcgte in ^Belgien unter anberen

ÜRabome (Earton be ÜBiart unb ^rofeffor ^rins bie Sejeiegnung „®ericgt"

ausfcgalten. Aumtergin ift bie ^auptfaege niegt bie SSejeiegnung, fonbern bie

'f^erfSnlicgkeit.

0oioeit bie SOiagnagmen gegen ben Augenbliigen folcge ber «Jürforge finb

— unb bas finb fie mit ?lusnagme ber 0trafen bei fegr fegroeren ®er»

bretgen —, follten fie aueg niegt in ®orftrafenregiftern Slufnagme finben.

(Es roSre aueg inkonfequent, ®erroeis unb (Einfcgliegungsftrafen ber fittiieg

niegt ÜSerborbenen gier ftrenger ju beganbeln als bie ^nftaltsoerforgung gegen

fittiieg 93erborbene. (Eoentueü roöre ügnlieg bem bfterreiegifegen (Entrourf oor»

iugegen unb foüten 0trafen bei guter A^gtung roägrenb beftimmter Seit ge»

lüfegt roerben.
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3)ei 33orentn)uif ift roetter gegangen als Me meifien mobemen ®efe|e unb

<0efegesentn)fiife bur(^ bte 6c^affung einer befonberen Wtersgrenje bei Un>

münbigbeit oon 18—20 ^a^ren (9Iit. 13 bes Q3oientn>uif9). $iei gilt jisar

reines 0trafrec^t, boc^ noc^ mit gemilbertem 0trafma|. Sie 3}er)fi^nmg$-

friften finb au(^ b^er auf bie $91fte ^erabgefegt.

33on ganj befonberer 913i(^tigbeit aber ift es, bag bas unrichtige ^bfteQtn

auf ben S^itpunkt bei Aburteilung ftatt auf bcn 3riipunbt ber Sat im übn>

gangsaltei (bas hri^t in ben t^aOen, ba bie Sat im Alter oor 1 8 fahren be-

gangen mürbe, aber erft naci) bem ooQenbeten achtzehnten Attersfohr jur Ab-

urteilung kommt) nunmehr in ber ^auptfache fallen gelaffen mirb. 3« ^
Siegel foQen auch biefem f^ade bie orbentlichen STiahnahmen Anmenbung

finben mie fie gegen ^ugenbliche oorgefehen finb. 3 f^ ^^te Anmenbung nicht

mSglith, fo foH bei Aichter ben ^us^nblichen nach freiem (Ermeffen beurteilen,

in keinem fjalle aber ftrengcr als einen Unmflnbigen.

3beal ift auch Wefe Cöfung nicht; richtiger möre bie Aeifügung einer Ae-

ftimmung, baß— bie 0traffaiIe ber fehr fchmeren Serbrechen ausgenommen—
oon feber meiteren Aiaßnahme gegen ben 3usenblichen bann folle Umgang

genommen merben, menn er fich mShrenb mehrerer 3<thte — fagen mir

möhrenb brei 3<theen — einroonbfrei benommen h<ti- 3*t biefem golle h<it

er eben burch fein Serhalten bie Unnfltigkeit oon meiteren Scfferungsmofe-

nahmen bemiefen.

ipiofeffoi Aorel möchte es ermöglichen, baß bas oibentliche 0trafgericht

auch Unmünbige oon 18—20 3ohren oor bas 3tt9enbgeri<ht oerrocifen kann,

menn Erziehungsmaßnahmen mefentliche Sefferung oerfprechen, eine gute3b«e,

bie aber mohl in ben nöchften 3ah^^tt in ben meifien Kantonen noch

Ausßcht auf Aermirklichung h<ti-

ö^ies finb bie ©runbzüge bes Entrourfs zum fchmeizerifchen

Saß es in ber Sauptfoche nicht nur bei Rinbern, fonbem auch

3ugenblichen ein 3u9enl>fürforgerecht geblieben ift, ift bas bleibenbe große

Serbienft bes $eim ^rofeffor 0toos unb ber Aebaktoren bes neueren Snt-

murfs, ber Herren iprofefforen 3&tchei unb ©autiei. fSas oeibanken mir bes

ferneren bcn EEpertcnkommiffionen fcibft unb ihren Sorfißenben, ben öerrtn

Aunbesröten Arenner unb Söifiller.

0eit 3ahr®sfrifi Ifi oon prioatcr 0eitc in ber 0chmciz aus eine Seroegung

ausgegangen auf 0chaffung eines internationalen Aerbanbes unb einer inter-

nationalen 3etttralftc0e für Rinberfchuß unb 3“9*>t^*fflt|ot9*; foi ro^ntgen

SKonnten hat im 3ufammenhang mit blefcn Acftrebungcn ber fchme4enf<h*

Aunbesrat bie Aegierungcn ber anbcm 0taaten erfucht, bie (Jrage einer

internationalen Organifation ber 3it9enbfürforgc einet eingehenben “Prüfung

ZU unterziehen.

Digitized by Coogl



3u9«nD|bafre(t)t in Der ©(^jroeij. 641

Sin 6taat, bei ju folc^em internationalen 93oige^en bie ^nitiatioe ei>

gieift, ntu^ felbft auf bem in f^iage fte^enben (Bebiete iBebeutenbes geleiftet

hoben. Sbtit ben ^nberfchugbeftimmungen im ft^meijeiifi^en

unb in feinen kantonalen Sinftthningsgefegen hat Sc^roeij ein bahn*

bredjenbes ÜDeik gefcfjoffen, in ben ®runb}Qgen bes 3ugenbfürforgeie(^t0

tm fchmeijerifi^en ©trafgefegbuc^ ift fle im begriff biefes SDeik in einer

^Deife ousjugeftalten, bie ben anbern ©taaten in oielen (fragen jum 93or>

bilb bienen baif. Unfere ^fli(^t ift es, befonbers bei bei ^usgeftaltung in ben

kantonalen Sinffihrungsgefegen jum künftigen fc^meijerifc^en ©trafgefegbuc^

bahin ju mirken, ba^ groge, gute ©ebanken in bei ^nroenbung nickt oeiküm*

mem unb bag bas neue gioge ^eik auck unfeier 3ugenb }um ©egen gereicht.

'2Jom fd)tDct5crif(l)cn ^Dtitisbccr.

93on ObcrfllieuUnant Jclömann (^Bern).

rVn bei ©olksabftimmung oom 3. Ülooembei 907 hat bas ©ckmeijeioolk

O ein neues SDekigefeg angenommen unb bamit ben QBillen kunbgetan,

auck in ßu^unft für bie ©ekauptung feiner UnabhSngigkeit klüftig einju-

ftcben unb bie nStigen Opfer ju bringen. Sin kurjer iROckblick auf bie

früheren ÜDehrgefehe unb bie Sntmicklung bes fchn)e4ni|(kcn ÜDehitoefens

loirb bie f^ortfchritte jeigen, bie bie neue SOHlitürorganifation gebracht hot.

©ie W bes ©chmeijerbunbes oon 1291 bebingte, bag es kein burch eine

3entralgen>alt georbnetes SDehrmefen gab. ©ie „Orte" roaren felbftünbig

unb folgten für ihre Kriegsmacht nach eigenem Srmeffen; hoch hci^<^f<hic bei

aüen bas gleiche ©eftreben, bas QSehrmefen kräftig ju förbem. ©ie erfte

Kriegsoibnung bei Sibgenoffen, bei ©empacheibrief oon 1393, oerfuchte atl*

gemein gültige ©orfchriften für eine ftraffe ©ifjtplin roührenb bes Äompfes

oufjufteHen. 1481 mürbe im „©tanfer ©erkommnis" ber ©empacheibrief be-

(tätigt unb bei ©ebanke, bag }u einer erfolgreichen Aktion ein gemeinfames

.ganbeln unumgänglich fei, befonbers hecooigehoben. ©as ^ufgeben bei

©rogmochtpotitik nach 'S 'S brachte es mit fleh, bag bie ©Jehrkioft lebiglich

jum ©chuge bes £anbes gegen äußere f^einbe jur ©ermenbung kam. ©ie

konfeffloneüe ©rennung mar einer einheitlichen Organifation bes ©3ehrroefens

nicht förberlich unb ber noch nachroirkenbe ©uhm kriegerifcher ©üchtigkeit

muhte bie Sibgenoffen in ber SKeinung beftärken, baft bie Qlusbilbung ber

©JehrpPichtigen für bie ©erteibigung ber ©renjen genüge. Ss ift beaetchnenb,

bah erp ber ©reihigfährige Krieg bie Sibgenoffen einigermahen aufrüttelte

unb Pe oon ber ©otroenbigkeit bes einheitlichen ©orgehens überjeugte. ©0

begannen enblich 1640 bie Serotungen ber Sagfajung für eine gemeinfame
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Organifation, bie 1647 jutn „3DqIer ^bfc^ieb" führten. (Es nuibe fejtgeft^,

baft ble Orte „3 Slusjüge ju je 1 2 ocx> SDlann" }u ftellen gatten. (Ein9^

meinfomer Äriegsrot foüte bie Operationen ber ?lnnee leiten, bie in inm

Äorps geteilt roor. Srog ber ?lnftrengungen ber Obrigkeiten roar aber bte

31usbilbung ber Gruppen bun^aus ungenügenb. 3« biejen lourben

bie erften Sleglemente ^erausgegeben; fo erft^ien 1644 bas „Äriegsbü^Ietn*

bes um bie ^usbilbung ber jfirc^erifc^en Infanterie oerbienten ^auptmonns

Caoater; Cujem oeröffentiit^te 1652 bas erfte gebrückte (Ejerjierreglement;

boju unterrlcf)teten Offijiere unb Unteroffijiere nac^ i^rer Stflckke^t aus ftem>

bem Ärlegsbienft oon 3ftt i“ 3*^* (IDe^rfö^lgen. ®er 93erlauf bes erfttn

aMUmetgethrieges (1656) jeigt aber, role roenig operationsfö^ig biefe „ge-

trüHten" SKonnfc^aften roaren.

S)ie 93efegung ber ^reigraffc^aft Surgunb burci) fjcankreicb oeranla^te bit

Sagfagung }u roeiteren Serbefferungen im ÜDe^noefen. ^m. 18. Sffüitj 1668

mürbe in 93aben bas „(Eibgenöffifc^e ©efenfionale" befc^Ioffen ,jut ®efcbii-

mung unb (Erhaltung ber oon unfern lieben 9Utforbem fo teuer ermorbenen

^errllc^en fjreibeiten". (Diefe TOe^roerfaffung roar ein bebeutenber fjortfi^riö.

©OS ©efenfionale fc^offte eine Slrmee oon jirka 40000 SDlann 3nfanterie,

1 200 3leitetn unb 48 ©efc^üSen. ©em „Ärlegsrat" rourben grofee Äompe-

tenjen eingeräumt. Verpflegung unb Vefolbung rourben georbnet, bie ©renj-

beroac^ung unb eine groge 3<>^I optifci)er 0ignalftationen ((E^ugen) roaren

organifiert. 1674 folgte bie ©rünbung einer Äriegskaffe. ©le Äriegsräte

arbeiteten mit grofeem fjleife für bte Verbefferung bes dDebrroefens; leiber

rourbe biefe burc^ bie Oppofition einzelner „Orte" oerunmöglic^t, inbem eine

^öc^ft unpatriotifc^e $ege gegen bas ©efenfionale einfe^te.

3m „etbgenöfftfc^en ©c^irmroerk" oon 1702 rourbe bas ©efenfronole be-

ftatigt. 3m 18. 3a^i^unbert roar oon einer roeitern einheitlichen ©ntroickhmg

bes SDehrroefens keine Siebe mehr, ©ie fortfchrettenbe ©leichgültigkeit gegen-

über ben gemelnfamen 3ntereffen bes Canbes roor befonbers auf militärifchem

©ebiete ein großes ®inbemls; baran änberten auch bte Slnftrengungen ein-

fichtSDOÜer Offijiere unb ©taatsmänner nichts, ©ie harten ^egsjohce non

1798— i8oi mit ihrem großen (Elenb unb ihren traurigen folgen mußten

bie (Eibgenoffen barüber belehren, roas in langen f^riebensjahren oerfSumt

roorben roar. SIm 13. ©ejember 1798 erlieg bie hdoetifche Slegieruiig bas

©efeg über bie Organifation ber h*It>rttfchen SOltlij. ©ie SIrmee oon 60000

SJlann, bte barin oorgefehen roar, ftanb aber nur ouf bem ißapier. 1807

folgte bas „SlOgemeine SOlilitär-Sleglement ber eibgenöffifchen Kontingents-

truppen", in bem für Organifation, SDaffenübungen, ©ifjiplin, ©nooff-

nung unb fo roetter einheitliche Vorfchriften oerlangt rourben. ©er Unterricht

blieb ©oche ber Kantone, foHte aber mäglichft „gleichförmig" fein.
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SHe Cieigniffe mfi^tenb bei 0ienjbefe^ung oon 1815 betoiibten bann

einen großen 6c^iitt nac^ oomi&Tts; benn eine brSfÜge QUabrung bei neu

protdamierten 9leutialitat n>ai o^ne beffeie Oiganifation unb Qlusbilbung

bei aDebnnacbt nic^t benkbar. 60 entftanb fc^on 1817 bas „2ingemeine

SDtilitac'Sleglement für bie 6cbn)ei)ei Sibgenoffenfibaft". 0ie ^eeresblalJen

moren: elfter Sunbesausjug, bie iBunbesreferoe unb bie fianbroebi. Sas

§err rourbe ouf 67 000 aJiann berechnet. Aber bie Slusbilbung unb ^lus-

rüftung bei kantonalen Kontingente batte bie „SKiIitar>2Iuffi(btsbebörbe" bie

Sontrotte. ®er ®eneial teilte bie 2lrmee in Srigaben unb Sioifionen, be>

fthnmle ihre 6tärke unb ernennte bie Kommanbanten. ®is 1850 blieb

biefes SRilitöfSleglenient im roefentlicben befteben. 0ie gefamten Streit*

krflfte mürben in bem neuen ©efeg in neun armeebioifionen, eine Kaoalletie*,

Sttttllerie* unb ®enie*9fleferoe unb in brei einzelne 3nfanterie*Srigaben ge-

teilt. (Sine ©ioifion jäblte jirka 15000 SDlann, 568 ®eit*, 854 3u0Pf«be,

24 ©efibttge. ®ie oberfte ©ebßrbe mar ber Sunbesrat, refp. bas ©ebroei*

jerifebe SOMIitar-Sepaitement. (Sin grogei SRangel mar bie 3ateilung oon

Slusjug* unb £anbmebrtruppen ju einer ©ioifion, meil bie ®rmee baburtb

fcbmerfailig mürbe. SBlit biefer Organifation finb bie ©renjbefegungen oon

1870 unb 1871 bunbgefübrt morben. ®ie babei offenbar gemorbenen

SOiangel batten neue ®nftrengungen für bie ©erbefferung bes (Qkbrmefens

}ui Saige, bie in ber „SOUIitarorganifation oon 1874" enblicb ben Übergang

jum Sunbesbeete brachten. ®ie mithlicbe ©utebfübrung ber allgemetnen

®3ebrpfU(bt erlaubte bie ^eranjiebung aOer QBaffenfäbigen jum ^eeresbienfi,

bie fefte Organifotion in böbete ©erbänbe, bie oermebrte Sienftjeit, bie Über*

nabme bes gefamten Unterriebtes unb ber ©emaffnung bureb ben ©unb unb

anbere ^ortfebritte geigten eine kräftigere ©uffaffung über bie ©ufgabe un*

ferer ©rmee. ®ie ^eeresklaffen maren ©usgug unb Canbmebr. ©us*

gug follte ber ©eftanb 105 000, in ber Sanbrnegr 97 ckjo (total runb 200000)

3Rann betragen. (Es mürben acht Slrmeebioifionen gebilbet, febe mit 544 Offl*

gieren, 1723 Unteroffigieren, «0541 ©lann (total 12808), 861 ©eitern,

1423 3ugpferben, 385 fjubrrnerken. ®er Unterricht follte noch einbeltlicben

©runbfagen oon einem „^afttuktionskorps" erteilt merben, gu bem 104 Jn*

ftruktlonS'Offlgiere für bie 3nfanterie, 16 für bie KaoaUerie, 37 für Artillerie,

10 für ©enie beftimmt maren. ©efonbete Aufmerkfamkeit mürbe ber mili*

türifeben Ausbilbung ber Sugenb unb bem frehoilligen ©ebiegmefen gemibmet.

©Is 1907 folgten oerfebiebene ©euerungen, mie bie (Srriebtung oon ölet

Armeekorps, bie ©euorbnung ber Sanbmebrtruppen, bie ©ermebrung ber

©ioifionskaoaUerie, bie Organifation ber ^cfttingstruppen, bie ©Übung einer

©aUonkompagnie, bie (Einführung oon ©lafebinengemebren bei ber KaooOetie.

©ie meiteie (Sntmicklung bes ©3ebimefens batte, fo febr fie gu begrüben
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toac, eine groge ^omplibotion jur ^olge. 9DoIIte man bie (Erfabningen

ber neueren ^ege fflr bie ^imee nugbtingenb matten, fo bornite bas na:^

bem Urteil aller 0a(^oerft&nbigen ni(^t burc^ neue Q3eiorbnungen gefc^^en,

{onbem es mugte ein neues ÜUe^rgefeg gefc^affen roerben. $eute nat^ ffinf

^a^ren fibnnen mir fagen, bag fic^ biefes neue (Sefeg oer^QItnismfigig rafc^

eingelebt ^at; jeber (Einfic^tige mug beftStigen, bag bie Sntmicblung bes

fcbmei}erifcgen QIDegnuefens baburc^ hr&ftig geförbert roorben ig.

^^acg bemS^rter Xrabition mürbe bei ber neuen SOtilitSrotganifation an

bet allgemeinen aDegrpgi(gt feftgegalten unb jroar in bem ©tnnc, boj

aQe für ben ^eljrbienft tEauglicgen — nicgt mie in anbem ©taaten nur

ein geroigei g}rojent|ag — ausgegoben unb ausgebilbet merben. ü)ie aO*

gemeine ^Degtpgifgt ift aber nicgt nur als eine tpgicgt, fonbem ols ein

9ie(gt jebes ©cgroeijers ju betracgten. Sin für bie Skrteibigung ber Un-

abgSngigbeit geffigrter ^eg oerlangt oon Einfang an bie grSgte ^ag*

anftrengung. S)ie aOgemeine QUegrpgicgt mug bagei ooQgSnbiger butcg>

gefügrt merben als in ben meiften ©roggaaten.

3)ie ünUitörpgicgt bauert oom 20.—48. ^Itersfagr; mer ge nicgt leiget,

mug üTtilitSrgeuer jagten, ©ie ^usgebung ber Sieftruten ig ©acge bes

SBunbes unter SOlttroithung ber Äantone. 3m 3ogre 191 1 mürben 22 309 3l^

brüten ousgegoben = 66 0/0 ber ©teOungspgicgtigen. Ss lögt gcg babei

eine ©egerung in ber bötperlicgen Sntmidiiung bei Oungmannfcgag feg-

gellen. ®on 1881— 1891 betrug bie burtgftgnitllicge Äörpetlönge 163,5 cm,

1908 165,6 cm bei 100 ©emeffenen. ©rugumfang gatten 21 gegenüber 24

menigei als bie ^ölfte ber ^örperlönge unb 32 gegenüber 30 megr als

bas oerlangte ÜRag. ©ie gleicgen ©eobatgtungen gnb bei ben SOiegungcn

am Oberarm gemacgt morben.

©ie öeetesblagen gnb: bet ©usjug (20.—32. 3ogr). fianbroegt

(33.—40. 3°gr) Sanbgurm (41.—48. OogO- ®ei ber Äaoallttie

bauert bie ©iengpflicgt ber Untcrofgjiere unb ©olbaten im ©usjug jegn

3agre. I^auptleute bleiben im ©usjug bis jum 38., in ber fianbmegt Ws

jum 44. 3°^^^ ©tabsofgjiere bis jum 48. 3<>g<^c bienftpgicgtig.

Sine micgtige ©euerung mar bie Umgegaltung bes Sanbgurmes in efair

befonbere ^eereshlage.

©ie Slemente bes feeres gnb: 1. bie Äommanboftöbe, 2. ber ©entrol-

gab, 3. bie ©ruppengattungen: 3nfanterie Oügliete, ©cgügen, ©abfagm,

ÜJtitrailleure), Äaoallerie (©tagoner, ©uiben, reitenbe SDHtraiüeure), 3lttillrrie

(5elb-, ©ebirgs-, ^ug-, ‘parbortiBerie), ©enie (3ngenieurofgjiere, ©oppeurr,

ipontoniere, iptonierc, Sifenbagnorbeiter), ^egungstTuppen (UrtiBerie, SRi-

traiBeure, ‘Pioniere, ©appeure), ©anltötstruppen (^Srjte, ©potgeber, 6anlläts>

folbaten), ©etcrinörtruppen, ©erpgegungstruppen, ©raintruppen (^Irmeetrain,
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Sinientrain, ©flumer), 4. bie ©lenftjroclge (SOMlltüriuftij, ^elbprebiger, ffelb*

pop, ^tlbtelegrap^, Stoppen' unb Sifenbobnbienft, Setritoiialbienft, 0tabs'

(ebKtortot, Dtbonnonjen, Qlutomobllblenft, ^eerespolijet), 5. btc Sllfsblenftc.

9os $eer roirb eingeteilt in Xruppenein^dlen (^mpognie, 6c^n>abron,

Satterie unb fo roeiter), in SruppenkSipei (iBotoiDon, Abteilung, Slegiment,

Srigabeunbfon>ettei)unbin$eeiese{n^eiten (S)iot|ion, Qlrmeettorps, ^eftungs'

befogung).

9(l5 roic^tigfte SrgSnjung ju bem neuen QBe^igefeg ift ber Sunbesbeft^Iu^

Aber bie Orgonijotion bet Qlrmee non 1911 }u betrachten. ®ie ®erh8Itniffe

hotten fich feit 1874 fo fe^r geänbert, bog es ousgefchloffen root, an bet

bisherigen 36 3<>^te alten ^ruppenorbnung herumjuflicfcen. S)ie ^uflSfung

ber oier Strmeeborps, bie neue 3ufQittmenfegung ber S)ioifion, bie IBUbung

oon ®ebirgstruppen, bie Vermehrung ber Vebirgsartiderie, bie Umgeftaltung

bes Itainroefens machten eine ganj neue Sruppenorbnung notroenbig.

Vor adern mußten bie Vioifionsbreife ber heutigen Verteilung ber Ve>

oblberung angepagt roerben, um bie großen Verfchiebenheiten in ben ^ontrod>

ftinben ber Xruppenhörper ber ^nfonterie ausjugleichen. Vas konnte ge-

fchehen, inbem bie Sinheiten neu auf bie Kantone oerteilt mürben, «ferner

mugte bie Viöglichkeit ins ^uge gefaxt roerben, bie Vioifionen fflr fjriebens'

Übungen unb für eine Vtobilmachung rafch }ufammen}Ujiehen unb unter ^us«

nüSung bes Sifenbahnneftes noch ben oerfchlebenen ©renjfronten ju trans'

portieren.

3u ben fechs neuen Vioifionskreifen gehören folgenbe Kantone: i. V3aabt,

ACadis (unterer Seil), ©enf, 2. Vem (3uta), fjreibutg, 0olothum, dleuen-

bürg, 3. Vetn unb VJodis (oberer Seit), 4. Cujem, 3“0/ Vofelftobt, Vofel«

lonb, Vargau, 5. 38<^th' 0(hn>i]g, Unterroolben, 0chaffhaufen, Seffin,

6. ©larus, Vppenjed, 0 t. ©öden, ©raubOnben, Shurgou.

Sntfprechenb biefer territorialen Canbeseinteilung finb fechs ©ioifionen

oufgeftedt morben, beten ©lieberung befonberes 3ntereffe bietet. Sine Vioifion

ohne ©ebirgsbrigabe befteht aus 3 3nfonteriebtigaben (5—6 Sotaidone),

I Vabfohrerkompognie, i SKitroideufen'Vbteilung (3 Äompagnien), i ©uiben-

Atbteilung (2 0chroabronen), i Vrtiderie>Vrigobe (2 Vegimenter, 4 Vbtei'

lungen 12 Votterien fjelbortiderie, i ^““biß'Vbteilung ju 2 Votterien),

I Vioifionspark (2 Vbteilungen ju 3 Compagnien unb i ^aubi^'^atk-

Compagnie), i Selegraphen'^ioniet'Compagnie, i 0appeurbataidon (4 Com«

pagnien), i VioiponS'Vrücken-Sroin, 1 0anit8tS'VbteiIung (6 0anit8tskom'

pagnien), i Verpflegungs'Vbteilung (2 Compagnien).

Vei einer Vioifion mit ©ebirgsbrigabe tritt legtere an 0tede ber britten

3nfanterie>Vrigabe, bie UI. Compagnie ber Sdlitraideur>VbteiIung ift eine

©ebirgsmitraideuT'Compagnie, ju ber Vrtideriebrigabe tritt eine ©ebirgs*
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attiHerie>3IbtcUung mit jrod Lotterien, ©et ©iotfionspark Ift oermektt butik

bie 6auinparkabteiIuno }u 2 SOtunitions<0aum*ftoIonnen, 2 ©erpfiegungs-

0aum>^oIonnen unb 1 ®ebirgs>^aik>^ompagnte, bie IV. Compagnie bes 0op-

peurbataiQons toitb ®eb{ig9>0Qppeur>^ompagn{e mit i 0ignal*®ionier<3ug,

bie V. unb VI. 0anitStS'^ompagnie bilben bie ®ebirgs*0anit3ts>^bteilung.

Ober bie iSilbung biefer ©ioifionen roaren bie ^ai^Ieute nit^t einig g^

roe(en. (Einige fc^Iugen eine größere oon ©ioifionen oor mit ac^t bis neun

®QtaiIIonen unb ben 0pejiQlnjaffen, julommengeftellt in brei bis oiet fe^e

®rmeekorpsoerb3nbe; bie }ur operotioen 0eibftänbigkeit nötigen Drains

fehlten ben ©ioifionen. SOath grünblither ^Prüfung oller ©rünbe für unb

lolber gab bie ©unbesoerfommlung bem ©orfchlog bes ©unbesrotes ben

©orjug. ©ie neuen ©ioifionen flnb bomlt ©eeresehtheiten geroorben, bie

ihre felbftönbige operotioe ©enoenbung geftotten. Um fe no(h ®eborf mehrere

©ioifionen unter einem Äommonbo ju oereinigen, mürben btel 9trmeekotps-

ftöbc gebilbet, bie nur „bie für bie Rührung notroenblgen, bie operotioen

Elemente entholten (©enerolftob, ^Ibjutontur, (Eifenbohnblenft, lelegtoph),

ohne bie abmlnlftrotloen unb bie melften 5o(hl>*e>tft*“- ®ln roeiterer ©orteil

ber neuen ©ioifionen ift bie infolge ber ©reiteilung groge ^ombinotions'

fähigheit. „®le Ätlegsgliebetung foQ berort fein, bofe ben ©nforbetungen

oon SKotfch, ©efetht unb 0lcherung unb ber hierfür erforberllehcn befonbem

©ruppenelnteiiung (©Übung oon ©ufklörungs- unb 0i(herungsbetachementtn,

©usfchelbung non ©eferoen, (Entfenbungen mit befonbem ©uftrögen) ln ber

©egel genügt roetben bann, ohne bie normale ©ruppenotbnung ju ftören*.

©er Charakter bes ©ebietes ber (Eibgenoffenfchaft ift hoch eigentlich bunh-

roegs ber eines ©eblrgsianbes. ©les bebingt, bag bie SOtögiichkeit ooi>

hanben ift, kleinere, bemegliche Kampfeinheiten ju bilben, rooju fich bie aus

ben ^auptmaffen gemifchten ©rigaben oor^öglich eignen, ©ie Rührung eines

folchen ©efechtskörpers ift jubem bie befte ©otfchule unb ein iprüfftein für

bas Kommanbo ber ©ioiflon. ©ie 0eIbftönbigkelt, KombinationsfShigkeit

unb ©eroegllchkeit mochen hoher bie neue ©ioiflon ju einem gefchmetbigen

ÜBerkjeug in ber $anb eines gemanbten Rührers, ©ie ©ioiflon ift ©chlochteii'

einheit unb operotioe (Einheit; fle entfpricht ben fpejlellen ©erhöltniffen bes

Sanbes unb bet ©tmee.

9Denn auf ben gebirgigen Charakter ber ©chmeij htngeroiefen mürbe, fo

ift es begreiflich, bog bie ©Übung oon eigentlichen ©ebirgstmppen einen

großen fjortfchritt bebeutet. ©ie ©ebirgsbrlgabe muft ebenfaüs opetaüo felb*

ftönbig gemacht merben, bamit fie ohne meiteres oermenbet merben kann,

©aber flnb ihr bie nötigen ©talns unb ©aumkolonnen beigegeben, ©o roetben

führet unb ©ruppe bas ©efühl gröftter ©emeglichkeit erhalten; benn fie

mlffcn, baft bie ©Uttel jum Unterhalt, für ben ©anltötsblenft unb ben STOuni-
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tionsnac^fc^ub flbeiaQ^in folgen roeiben. Qlbei n<(^t nur ffii ben ®ebirgslirieg

|tnb boffli ausgebilbete Gruppen eine abfolute Slotroenbigbeit, fonbem oud)

in ber goc^ebene gibt es genug fc^mieriges ®elönbe, roo bie ®em>enbung

(oli^r Gruppen oon grogent Vorteil ift. ®eftef)t bann noc^ ein geroiffer

^orpsgeift bei ben ®ebiigsbrigaben unb ein SBetteifei jroifc^en i^nen unb

ben (^Ibbrigaben, fo roiib bas ®ange baoon keinen Schaben, fonbem 9lugen

hoben. Somit bie ®ebirgsbrigaben nicht ber ®efahr ausgefegt roerben, bie

leicht für 0pejiaItruppen beftegt, bag fie bas ®efühl ber ßugehörigkeit }u

ber SInnee oerlieren, finb fie ben Sioifionen beigegeben.

Sieben biefen fechs Sioifionen roerben jur Verfügung bes Strmeekommanbos

„Slrmeetruppen* gebilbet. Saju gehören h°upt|öchiich ^ooaüerie'

®tigoben mit oier reitenben ÜJlitraiHeur-Äompognten, bie fJugartiHerie unb

ber größere Seil bes fchroeren ®rüctcentrains, ferner einige ^onnationen ber

®enie-, 93erpflegungs- unb Sraintruppen.

Sie flanbroehrinfanterie roirb in SataiHone, Regimenter unb ®rigaben

formiert, unb jroar foHen fe jroei SlusjügerbataiHone ben ®eftanb für ein

Scmbroehrbatoillon liefern.

Sleu ift auch bie SluffteOung oon Stoppenbataillonen aus militärpflich-

tigen £euten, bie im aQgemeinen bie nötigen Sigenfehaften für ben SDehr-

bienft befigen, aber nicht bie für ben Ruspg ju forbembe Rlarfchfähigkeit

oufroeifen. Somit roirb bie fjelbarmee oon Aufgaben bes Seroachungs- unb

ipiogbienftes entlaftet unb oon (Elementen befreit, bie ihre ®eroeglichkeit

beeinträchtigen.

3n ben Canbfturm treten in SuftnJitt nur noch militärifch ausgebilbete

Seute, rooburch bie ®erroenbborkeit erhöht roirb. ®3as früher bem „unberoaff-

neten Canbfturm* jugebacht roar, roirb fegt oon ben ©ilfsbienften geleiftet.

CHl^os bie Slusbilbung ber SIrmee betrifft, ift ber SOtrkungskreis ber ftän-

bigen ^nftrubtionsoffijiere auf bie Slusbilbung ber Äabres in ben ba-

fflr beftimmten ©cgulen unb bie Ceitung ber Rekrutenousbilbung befegränkt;

bie Rusbilbung ber Snippen unb bie Ceitung ber ÜDieberhoIungskurfe ift

ben Sruppenoffijieren übertragen. Somit ift ein fegon beftegenber Snfinnb

gefeglich foftgefteüt. Sen ^nftniktoren ift bagegen bie (Einteilung in ber

SIrmee gleich l>rn übrigen Offijieren geroährt roorben, eine Steuerung, bie

für bie Slrmee oon groger Sebeutung roerben kann. Sie ®runbfäge, nach

benen bie Rrmee ausgebilbet roerben foü, finb in bem (Erloffe bes fchroei-

jerifchen SDlilitärbepartements oom 27. ^ebraar 1908 über bie „Rusbil-

bungsjiele" bargelegt roorben. (Ein groger fjortfehritt finb bie jährlichen

SDieberholungskurfe. ©tatt ber frühem, alle jroei 3ahre ftattfinbenben

iS.tägigen Übungen roerben ade ÜBehrpflichtigen Jährlich 13 Sage einbe-

rufen. ©<hon nach ben erften 3<ihrou jeigten fich bie guten folgen biefer

i
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roic^tigen 91tuecung. S)cr innere $alt ber Gruppen geniinnt babuii^, bie

Offiziere aQer (Brabe eiijalten eine grS^eie (Beroanbt^eit in bei ^Dbiung

i^rei (Einheiten unb SnippenbCrpei; ein enifpret^enbei 9De<^[el in bet 2ln>

oibnung bet 9iegiments<, iBtigabe* unb Stioifions-QBiebetbolungsbutfe fotgt

bafüt, bag neben bet ^usbilbung in gtSgeten Qbungen auc^ bet Stetoit*

bienft bettieben roetben bann. 3)a bie 0c^iegpfli(^tigen aui^ ln ben

ii)tes ÜDiebet^oIungsbutfes bie 0c^le^pfIlc^t ju etfflilen ^aben, bann fii^

in ben SOlebet^olungsbutfen bas 0c^iegen auf bas (Ehijelfc^ie^en unb bas

®efec^tsfc4le|en befc^tünben. 3" Anlage unb Leitung biefet 0(^ieg*

Übungen ^aben bie 0iabsoffljlete unb §aupüeute ft^on etfteulic^e fJort>

fc^tltte gemarkt. 2lbet aud) bie SDlannfc^aften jeigen — banb bes hrten*

floen unb foc^gemagf» Uniettic^ies bet 3nftruMionsoffljlete ln ben 3lebtuten-

ft^ulen —, bafe fle bie aBit^tigbelt bes tu^igen unb flc^eten 0c^ie^ens ein-

gefe^en ^aben unb ben ÜDett einet jeben ipattone }u ftfjöSen roiffen. ©iefer

(^otifr^tiU ift bet SetUngetung bet ^iebtutenfc^ulen ju oetbanben unb bet

intenfioetn Betätigung in ben fteiroiHigen 0(^iegoeteinen foroie bet beffein

Beauffli^tlgung bet 0(^iegQbungen. Bie t>et 0(^ügenoeteine, bie jum

Bejug bes Bunbesbelttages 0c^le6betic^te bei bem SDWIitatbepattentent ein-

geteli^t ^aben, bettagt 3973 mit 232039 5DlltgIiebetn. Bet Bunbesbeitrog

betrag 1911 552 280 ^lonben. 3i^t Sntfe^abigungen an 0c^ie|offi3iete unb

fUt bie 0c^Qgenmeiftetbut{e loutben tunb 73000 ^anben ausgelegt.

(Es ift blat, ba^ es bei bet befc^tanbten Bienftjeit eine erafte BP’#
bet Be^ötben ift, bem militartfi^en unb tutnetifc^en 3us^bu«tetti(^t gto^e

Bufmetbfambeit ju fc^enben. 0ie fügten bamit nut bie Befttebungen toelter,

bie fc^on ln ftü^en 3*iten roa^tne^mbat Pnb. 1576 fc^teibt 3oP(is 0immler,

bap Änaben Don 10— 15 3obten mit fja^nlein, Btommeln, Büi^fen, 6pi^

pen unb ^eüebatben umbetjie^en ; „fo gen>öt)nen pe pd) uon 3uB^^ <’’’!>

bap pe gut mit ben 0pie^en umjuge^en roipen". Bas neue Biebtgefeg

^at füt bas ganje fi^ulppic^tige BItet ben Burauntettid)t uotgefc^tieben.

Biefet Botf(^tip mitb noc^ nic^t butc^megs nat^gelebt, ba oieletotts na4
bie (Einpe^t mangelt, melc^e nic^t nut militarifc^e, fonbetn ouc^ oolbsniiit-

fdjaplii^e Bebeutung einem guten Burauntettic^t jubommt.

ein ^ottfe^titt }u bonpatieten; uon 102000 ^aben bet Bolhsfc^ule hn

BItet uon 10— 15 3<i^ten turnten 66000 im 3“^t* 1880, 1900 rooten

es 137000 oon 157000. Babel mitb nid|t uetlangt, bop jebet Bum-

ppic^tige ein ^nftturaet roetbe; bie militatifc^-oolbs^ggienifc^en ®epcbt$'

pimbte roetben in ben Botbetgranb gepellt.

Beben blefem Sutnuntetrii^t ln bet Bolbsfc^ule bepe^en an oetfi^iebenen

Blittelft^ulen obllgatotifc^e ^abettenbotps, bie unifotmiert unb mit einem

bem Btmeegeroept entfptec^enben hutjen fabeltengeroept beroaffnet fbib-
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3tb<i ^abett ^at fein Sdjiegpiogranun buic^jufc^ielen ; et lernt fo feine

3Daffe kennen unb in gutem @tanb erhalten. 3a^te 1 g 1 1 mürben

54 ^orps mit bSgS ^abetten oom iBunbe mit 1 7 465 ffranken unterftügt.

®et militflrift^e ®orunterri(^t für Jünglinge oom 16. bis 20. mürbe

btt fjreiminigkeit übetlaffen; bafür foHen Vereine, bie flt^ mit biefem Unter-

ri(^t befaffen, ebenfalls SunbesbeitrSge ert)alten. ^er tumerifc^e QSorunter-

rid)t mies 1911 7668 ©t^ttler auf, an bem bemaffneten ®orunterri(^t be-

teiligten fie^ Ji 753, bie 3“^I ^>*1 3ungfc^üöen betrug 3175 „SDlann". ®as

gibt ein 5!otaI oon beinahe 30 000 jungen fieuten, bie ft(^ für ben ÜDebr-

bienft Dorbeteiten.

3Mefe ©aclegungen meifen auf ein reges militürift^es Sieben in ber fc^mei-

jerifc^en ÜRtlijarmee ^in, bas buic^ bas ÜOe^rgefeg oon 1907 einen neuen

3mpuls erbalten bot- 3m ^uslanbe b^i man feit 3<>btcn ber (Eigenart ber

|(bmeiaeti((ben 9JlUiaarmee unb ber (Entmicfclung bes fibmeijetifeben ÜBebr-

mtfens iBeacbtung gefcbenkt. folgen ben üüanÖDern bet ^eeresein-

beiten eine größere Qlnaabl ftember SJffliiete.

ÜDöbrenb bes im ©erbft in 2Iusfl(bt genommenen SBefucbes in ber ©(bmeij

mirb ber beutfcbe ßaifer an einigen Sagen ben Übungen ber fünften unb

fecbften SMoifion beimobnen. Sas mirb in bet ©tbrneij als eine befonbere

®brung für bie Slrmee angefeben.

®ie bisherigen (Erfahrungen laffen bie ©Öffnung berechtigt etfcheinen, baß

auch in ber Su^unft bie (Entmicfclung bet Slrmee ^ortfchritte aufmetfen mirb,

bank ber unermüblichen ^ürforge ber Sebörben unb ber pflichtgetreuen Arbeit

bet SDffijiere unb SDlannfchaften. 60 mirb ein 93oIksbeer gefchaffen, bas —
entfprechenb bem feften QDillen bes ©chmeijeroolkes unb in (Erinnerung an

Riiegstaten früherer 3*Üen — feine ganje Äraft einfeßen mirb für bie (Er-

haltung ber Unabhängigkeit feines fianbes.

@cfpräct)e mit Nobler.

flNie folgenben Slufjeichnungen [leüen einen burd) 3‘ü unb 9laum befchränbten

^Sjug aus ©eften bar, in bie ich feit geraumer 3elt, aber burcfcaus amang-

los, Unterhaltungen mit ©obler eintrage, bie felber mieber fo amanglos als nur

möglich finb.

®enf. 3nbannes SBibmer.

^Nen 22. SIpril 1912. üDie fo oft befuchte ich ©obler in feinem Qltelier

meit braußen an bet Riu du Grand Bureau. (Es meßte ein marmer,

leichter ÜBinb, unb ringsum jmitfcherten bie 9}ögel. Sarob froh geftimmt,

arbeitete ©obler munterer als je. (Et mar mit ©altungsftubien für bas

Sfifbbeutfche SRonatshefte, 1912. ^uguft. 4z
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^onnooeioner ^onbbilb befc^Sftigt 3)as SDtobeÜ, etn krfiftign, jung«

SOtann, fc^Itef fortroS^renb ein, unb fo mugte i^n bet SOtalei einmal fibet

bas anbere mit einem berben 9luf aufrfitteln. (Et backte mo^l, feine (Ent-

f(4ieben^t befrembe mit^: mit feinem luftig liftigen Sac^eln roanbte ei fti^

}u mir unb erblürte, ^alb im Son einer (Entfc^ulbigung, ^alb ebifai^ plau<

bemb, man müffe eben fo oorge^en. ^d) enoiberte, man ^Stte mir alirr*

bings fc^on manche (Sefc^ic^ten Aber feine ^Sbagogib erjA^lt, namentUdi

über bie ?lrt, roie bas „SKutige 2Deib" im 3öric^er ^nft^aus entftonien

fei. (fo na^m Nobler meine AIDorte auf), ba ging es not^ oenoegm

gu. 34) na^m oier ABeiber. 0ie foQten mir bie ^ngft oor bem ®en>ittR

auf bem 0ee rei^t greifbar oorfteAen. 3)a ftieg ic^ benn mit i^nen aufs

Sac^; es mar flac^, unb bas $aus ^atte fOnf ober fec^s 0to(Amerbe: boti>

auf 3io0CTbreite, mußten fie mir an ben 3lanb ^in f^en. 0elbftoetft5nb"

Üdf neigten fie fi(f) oor (Entfe^en aHefamt bousroärts, unb i(^ botte, mas

icb rooQte. <Ss mar, roie roenn eine ADeQe ein Soot auf ber Sreitfeite fo^t

unb umroirft." Alocb fibüttette ficb $obIer oor 93ebagen Aber feine

feitber fo oft unb erfolgreich roieber erprobte Srjiebungshunft. 3<4 <>(’”

roar oon feiner beiter braftifcben (EtgSblung fo gebannt, bag icb f(e fofoi^

aufjeicbnete; roSbeenb icb es tat, rourbe mir berou^t, bag fo gut roie biefe

]a burcbaus bejeicbnenbe (Einjelbeit unb ^nekbote, oucb bie bSufigen gronb-

fSglicben %isfpracben mit Nobler ein Slecbt auf ^ufberoabrung bStten. 0eit’

ber bo(>e fo oft Seit unb fiuft ba roar, bamacb gebanbelt.

<^Sen 24. ^ril. Alocb folcb ein Sebensjeicben. QUs icb 00m Sabnbof kam,

traf icb ©oblet im Äaffeebaus, roo et nach getoner Mrbeit feine knappen

^Briefe auffebt. SAlan fpracb oon biefem unb jenem. $obIer litt an 9ibeu‘

matismen, bie er ficb iogs juoor rodbeenb eines Sffens jugejogen boAc-

0ofort fei et aber ju einem SOlaffeur gegangen, bobe ficb tnjroffcben neuer-

bings jroeimal bearbeiten taffen unb fAble ficb fcbon roieber nahezu berge-

fieüt. 2lber bie oollkommene Teilung erroorte et, unb et freute ficb o>i<

ein Sumer batauf, roenn er oor feinem SUefenbilb £eiter auf unb ab fpringen

kOnne. S>a nahm bas ®em&lbe fAr mich unb meinen Begleiter, ben jungen

ajlalet gelij ‘JIppenBeAet, ben freunblicben 0cbein eines in unenblicber ®e-

roeglicbkeit roaebfenben ®nomenroerkes an. Nobler bot auch Hbnlicbkeit mit

folcb einem bufebenb grauen, unermAblicben, fcbolkbaften unb roilben Setg-

geift; aus bem 0agenIanb, bem bemifeben ©ebitge, ift er uns ja recbi

eigentlich bemiebergeftiegen.

(5Nen 25. Slpril. ®ie anfteckenbe fiebenskraft Hoblers lochte micb roieb«

ju ibm bin. ^lufterbem roar icb niit einem roiebttgen ?lufttag betraut,

©ine ber gröfeten ©enoffenfeboften in ber ©tbroeij, ber fiebensmitteloetein

Süricb, baut jurjett auf bie 2lnregung eines feinet roeitfebauenben ßeitr
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I){n einen ebenfo mSdjtigen nie niütbigen ^alafi. 0d)on lange ^atte iener

fietter, mein Stubienfteunb ®t. I^ermonn SBalfiger9Roier, an eine malerift^e

Susfc^mücbung ber int Sinn ber alten SunftgebSube unb Siat^&ufei

gebac^t, als beren (Erbe i^m fein SJeiein eifc^eint. !S)er SDorroutf unb ber

SReipei fc^roebten i^m bereits oor ^gen. (Einjig bie iBeforgnis, bem SDlaler

erlaube es feine 95erein fein 9)rrm6gen nit^t, fo etroas ju unter-

nehmen, hotte ihn baran gehtnbert, gobler anjugehen. ^us meiner Kenntnis

bes ®egenftanbes unb bes ^nftlers h^ous burfte ich meinem fjreunb Hoff-

nungen ermecben, bie fleh benn auch oerroirbiiehten. (Es mar bebeutfam ju

beobachten, mit melcher Umficht unb iBefthnrntheit i’^nt

9l(chts Hnntorgegangene, auf ben ^em ber Sache brang. 9lach (Erlebigung

ber mirtfchaftlichen Seite ber 91ngelegenheit, in ber er fich Sugerft mahooQ

jeigte, fagte er: „(Es mar eigentlich nt<^t meine Slbficht, noch einen 9Iuf-

trag anjunehmen. 3ch höbe fo noch oenug UBerg ouf ber ^nbel. Viel-

mehr möchte ich t>en Qteft meines Sehens meinen eignen Vilbgebonben roibmen.

Vehrne ich i>en Auftrag an, ben Sie mir bringen, fo tue ich es aus jmei

©rünben. (Erftens, roeil er, roie Sie fagen, ben Ving meiner 2Derbe in

3ürich ge}iemenb fchlie^t. (3<h ^otte ihm auseinanbergefeht, roie roertooH

es fOr bie SDMt- unb Vachroelt, aifo auch ihn felber jegt unb in ferner

3ubunft fei, roenn feiner roefensooQften Schöpfungen eine gefchloffene Veihe

an einem Ort, in einer Schroeijerftabt, unb jroar in ber fleh finbe, bie ihm

frühe fchon roarmes Verftönbnis entgegengebracht, ©a mir in unferer Unter-

haltung 00m Schroeijerbeutfehen oft ins fjronjöflfche überfpringen, hotte ich

ihm ausgemalt, roie baburch aus 3iiri<h Florena hodUrienne roütbe; biefe

Vor^eQung oerfeftte ben Sefchelbenen ln bie luftigfte Saune.) 3n>eitens gehe

ich ouf 3h>^ ©efuch barum ein, roeil es mir geftattet, enblich einmal eigent-

liche f^resben oon augergeroöhnlicher Sichtlichbeit äugen an einem fchönen

Vau ju malen, roo fle immer bleiben roerben."

©er trefffichere Vusbrueb „Sichtlichbelt" roar mir fofort aufgcfallen. 3n-

beffen fchroeifte bas (Befpröch eine ÜDeile baoon ob. Hobler rebete oon ber

neuen Aufgabe, über beren ©ragroelte er in feber Hiofit^t unb mit SchneOig-

beit einen Voranfehlog machte, ©as ©hftoo roar beftlmmt; es rolrb fleh

barum honbeln, in einunbbrelglg fjresben „bie Slrbelt in ber Schroeij" bar-

juftellen. ©er ^nftler brauchte alfo nur mehr bie ©röge, 3oht/ Verteilung

unb Höhenlage ber Rodungen ju bebenben; bie Vrbelt unb bie Schroei}

bennt er ooüauf; fle leben ln feiner Vatur mitgeboren brin. Seine Vugen

leuchteten ©olb auf ©tou, oon blarer, jroeebberougter, erfinberlfcher Klug-

heit. Vlan fah ihnt an, roie frühere ©ebilbe in feinem ©eböchtnis aufer-

ßanben, fjonn onnahmen unb nebenelnanbertraten; unb auf einmol logen

bie ÜBorte auf feiner 3“oge. ©enn mehr unb mehr pachte ihn bie Vor-
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fteOung txi loeitfc^auenben, fefhimriffnen, roo^IbefttlUtn ^lesbentei^e. „%beit

^aben SOtannigfaltigbett, roiebcr anbeie ttOumerifc^e ^nnigbeit ausbrfldun

noQen. ^at es ftets nad) 6ic^tli(^beit oeilangt." 3>er roebei fiotbe

not^ ge^timnisooQe, ber fc^Iei^tioeg laute unb lautere 7on biefer ^$ormtI

erfc^ten mir mie bie einjig roertuoDe ^ufblärung über bie ^errfc^enbc

braft oon ^oblers molerift^em 3Dirben.

^nbe 3uni. ÜDir bamen oom ^Bo^igebSube, mo Nobler biefen 0omm(r^ über fe^afft, über bie Flau Naive ba^er. 95or bem ©tabtgarten rohnniflte

es Don einem ^nberfeft, unb jmei n>o^Igeroad)fene SOiübi^en in gleh^gc-

fi^nittenem meinen föeib bamen uns entgegen. ÜBir betra(^teten fie Mt mit

ec^t bontiM interelfelofem ÜDo^Igefaüen, als ein alter iSebannter Hoblers

uns an^ielt unb ju unferm (BeMmacb ®lücb münzte. „3)er Mt ^
no(^ nid)t gemerbt, roas uns erfreute. ®ie manbelnbe unb f(^nn<

membe S>oppeIerMeinung, nidjts anberes, mar es ja, bie uns ergriff unb

Mb. ÜBte blog Mt>M> unb u)ie bebeutungslos mSre uns jebes ber ÜRübt^m

einjeip, im iBoIbsMufen oerlaufen, oorgebommen. 3°/ mtr Jütten es bäum

bemerbt." SOtit biefer blipp unb blar ^ingefagten ÜBaMMtt auf bem SDtunb

unb im ^erjen dritten mir oon bannen, unb erft fegt mug ic^ bei bem

®ebanben unb ber 3^age lüc^eln, mem mir ^ropMten beibe, grog unb

blein, mo^I burc^ unfer gepaartes ÜBanbeln bas £id)t bes iparaüelismus

aufgeftedtt Mben

Der Ur=?D?eijler.

Q3on 3ofcf ^ofmilftr.

^Nie Sntbeebung oon „ÜBilMIui üReifters tMatralifd)er 0enbung", ber un-

mieberbringlic^ oerloten geglaubten erften Raffung oonQBilMImSKeiftets

SeMja^ren, im Sejembet 1909 bun^ ®uftao ®iQeter in 3ttric^ ift feit

3aMjcMten unb mo^I auf 3aMj^Mtc hinaus bas michtigfte (Ereignis in

unfetet Citeraturgefchit^ie- Ur>3Keiftet •) ift bas mertoollfte Oefchent,

bas biejöchmeii bet beutfehen Literatur in ben legten Oah^^n gemacht hat.

®s hanbelt fich beim Ur-SOieifter nicht |um Lesarten für ‘ßhiiaiosni, fo

koftbar auch eine neue Sesart eines kiaffifchen ÜBerks jebem fiiebhnber ber

Sichtung fein mug, gleichmie feber oerfchiebene Suftanb einer üiabierung

ober eines ®emSIbes nicht nur für ben ^unfthiftoriker, fonbern ben ^unft-

fteunb oon ftorker QInjiehung ift unb ®eethooens brei Sotfpiele jut fieonore

nicht nur bem SRufikgeiehrten fch&gbar, fonbern jebem ^onjertbefucher eint

>) 993Uhtlm ÜReifters theatralifche 6enbung. Stach ber SthuUheBfchen Slbfchrift

htrausgegeben oon Qant) SCRagne, Stuttgart, (Eotta
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QutDe letnen, fei es unbefangen ^ingebenben, fei es banbbai oeTgleic^enben

Cenuffes fein roeiben. iBeim liT'SOieiftet ^anbelt es fic^, S^nlic^ n>ie bei

tim Sogebfi^ern aus Italien an fjrau oon 6tein, uerglic^en mit bet

Ilenift^en Steife, barum, ba^ ein SBeib, roelc^es mir bis ba^in als ein geroac^*

fmes (Banjes liebten unb berounberten, burt^ bie SJlitteilung feiner etflcn fjotm

uns ^infic^tlic^ feiner enbgültigen ©eftalt bis ju einem geroiffen ©rab ftember

nirb, fo roie mir etma ein roirblic^es Qugenbbilbnis ber ©eliebten einem,

unb fei es noc^ fo meiftertiaft, oetJugenbHd)ten ^ortrflt aus i^ten reifen

Saf^n Dor}ie^en. ©oet^e ^at oon einem beftimmten 3c^4>unkt an gern

bie 6umme feines Sehens unb (Erlebens, feines ©ic^tens unb ©enbens

fqnt^etifc^ als ein großes ©eroorbenes ftc^ unb anberen bargefteQt. (D3it

hoben eine grenjenlofe f^reube an bicfem ©eroorbenen, baneben aber ben oiel*

leidjt noch unbefcbreiblid)eren ©enu^ eben bies ©emotbene mieber als ein

longfam, unter ©emmungen unb Unterbrechungen SDerbenbes ju erkennen,

©em genialen 3nbioibuum, bas auf fein dSerben gurficbblicbt, mirb ber SBeg

jut SKflhfal, unb nur bas eneichte 31*1 rechtfertigt ihm ©tühfal unb 2Deg.

SDir lefen ben ©ÖJ in bteifacher, bie 3phigenie in oierfacher ©eftalt, fegen

uns ins ^uppenfpiel oor ben Ur-fjauft, unb gentegen ben UfSKetfter neben

bm Sehrfahren ; mir mögen eins nicht gegen bas anbte ausfpielen, mögen

ober ebenfomenig bem ©ichter ganj folgen, menn er bas (frühere jerfchnitt

unb ierftücfite, unb mit eigenem ©lut fo bOhi fchaltete, ols möts frembes ©ut.

Slnfangs }mar fcheint es eine muffige unb hieinftöbtifche SBelt ju fein,

bie fleh mit ben erften 3*tl*n bes Ut>9Keifters auftut : „(Es mar einige ©age

oor bem ©hriftobenb 174 ..., als Senebibt ©teifter, Sürger unb ©anbelsmann

ju SK..., einer mittleren ©eichsftabt, aus feinem gemöhnlichen Ärönjehen

obenbs gegen achte nach S«ufe ging. (£s haU* ft<h n)tber bie ©emohnheit

bie ©arobpartie früher geenbigt, unb es mar igm nicht gang gelegen, bag

er fo jeitlich in feine oiet dDönbe jutücbbehren foüte, bie ihm feine fjtau

eben nicht jum iparabiefe machte. (Es mar noch t>ts jum SHachteffen,

unb fo einen 3rotfchentaum pflegte fie igm nicht mit 9Innehmlichbeiten ous-

iufüüen, besroegen er lieber nicht eher ju ©ifch bam, als menn bie ©uppe

fegon etroas fiberbocht h'^Ue." Unb bo^ braucht man ben bramatifchen An-

fang ber fpSteren (Raffung niegt unbebingt göger }u ftetlen : „©as ©cgaufpiel

bauerte fegr lange, ©ie alte ©arbara trat einigemal ans f^enfter unb goregte,

ob bie Äutfegen niegt raffeln mollten. 6ie erroartete SKarianne, igre fegöne

©ebieterin, bie geute im ©acgfpiele als junger Offizier gebleibet, bas ^ubli-

bum entjücbte, mit grögerer Ungebulb als fonft" unb fo meiter. ©0 genial

ber 3u9 tfh SKarianne fofort mit einer ©ofenroüe einjufügren, ber alte

9Infang, ber SBilgelm fogleicg feft in bie fpiegbfirgerlicge ©Delt bes kleinen

Üleftes gineinfteüt, mit ©ömmerfegoppen, ^artenfpiel, göuslicgem Unbegagen,
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ift nic^t mhiber genial. iDon bin aus ergibt fitb bie ganj oeifcbiebene 9itt

ber (Erjablung beiber Raffungen: bei Ui>sneiftei entroicftelt, bie Cebijabte

ffibren gleich in ben fiiebesbanbel mit bet 6cbaufpielerin, unb laffen QBilbeini,

nicht allju gefchicbt, feine er^en theatialifchen ^nbererlebniffe ei}&hlen: bei

SRutter, bie fie oiel treuer im ^erjen beroahrt hot als er, unb ber ®eliebten,

bie barüber einfchlSft. ben Sehrfahren macht ®oethe, ähnlich mie ^tün

es in ber erften Raffung bes ®tflnen Heinrich getan hotte» bie 3ugenb>

gefchichte bes fich entmicftelnben Reiben jur Sorgefchichie bes bereits jinn

3fingling ermachfenen; in ber enbgültigen Raffung feines Slomans mochte

heiler bie iDorgefchiihte }um gleichberechtigten, elften Seil bes SBerfies, abn

Don bet erfien Raffung behielt er leiber bie 3ch>(5otm bei, nicht jum 95otteil

ber (Eij&hiong. Sie Sehrjahre, oerglichen mit bem Ui>SOleifter, }eigen, roeicher

Vorteile fich i*n Sichter begibt, roenn er einen ausgefprochenen (Entmicb-

lungsroman mit bei Sechnib bes ®efeIIfchaftsromans fchreibt unb ben eigen*

artigften S^iiobfehnitt in bet (Entmicftlung feines gelben, bie ^abenfahit,

in peifpebtioifcher Sertcflijung gibt. Ser Srflne Heinrich in feiner neuen

(Raffung, oerglichen mit bem Ur*SDteiftei, jeigt bas 93ebenfcliche ber 34*

3orm gegenüber bem aUmiffenben Berichte bes er}&hlenben Sichters.

Siefer Unterfchieb groifchen beiben fjoffungen ift fo geroaltlg, boft nur,

roei beibe nebeneinanber gelefen hot, ihn ganj ausmeffen bann. Ser ®oethe

unmittelbar nach 3ioIien, ber ben oor feiner giogen $^^14^0 entßanbenen

ÜBerken feiner 3ogenb jum Seil mit einer faft lieblofen 0achIichktit gegen*

übeiftanb, ftrich bie fechs Bücher bet Sheatralifchen 0enbung ohne Bück*

ficht gufammen; roieoiel babei ber 0chete jum Opfer fiel, fehen mir erft

fegt, mie mir auch f^i fehen, mie fremb bie jertiennten Bruchftücke

eines faft oon felber entftanbenen Bekenntnisbuches in bem neuen ®anjtn

eines kunftooü aufgebauten Bomans baftehen. SOian barf auch ous biefem 9In*

Iah iroeifeln, ob 0chiQers Sinfluh, fo einleuchtenb, faft beftechenb er fich in

gemiffen 0chIagmSrtem, mie Senienalmonach ober Ballabenjahr, in ben

Siteraturgefchichten ausnimmt, bem ®oethifcheften an ®oethe gerecht g^

morben unb fötbetlich gemefen fei. Bielleicht mar ÜDlIhelm SDleifter oon

$aus aus ein Sorfo, unb bie (Ergönjungen tun bem ÜDerk ebenfo unrecht,

mie bie mancher antiker 0tatuen?

Sian braucht besholb nicht }u glauben, bah Ui*ÜReifter etma ber

Sgrih bes ÜDerther nSher ftünbe. ®oethe hot in ber erften «Raffung eine

erfiaunlich realiftifche Brt ju motioieren. Ser Batet, bie SOlutter, bie 0chmefier,

bie ®rohmutter ÜBilhelms ftehen fefier unb eigenartiger ba, als in ben Sehr*

fahren; man begreift, menn man bas burch bie 0chulb ber 3rau gerrüttete

(Familienleben bes alten SDleifter kennt, beffer, bah P4 ber kleine SBilhelnt

jut ®rohmuttet flüchtet; mit bet 5tau, bie „noch hi ihren ültcm 3ohr*o

i
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tine £dbenf(^aft fflr einen abgelc^macbten SRenfc^en kriegte", {i^l&gt ®oet^e

bdsZbnna 00m gefö^ilic^en^IItei an; „9lac^ISfflgkeit, iSeibni^ unbf^abei"—
bas maien SOiotine, bie bet fpStere (Soet^e nic^t me^t ausfte^en mochte;

bie Sinfamkeit ÜDil^elms als ^nb ift beffei begrfinbet: „ba| i^m olfo

nichts übrig blieb, als flc^ in fic^ felbft ju oerkriet^en, ein 6(^ickfal, bas

bei ^bern unb £Uten non großen (folgen ift." SMe tiefe 93etftrickung ÜDil*

^elms in bas S^eotenoefen kommt im Urmeifter fc^Stfer Jerons :
pm C^rift-

abenb fie^t er jum erftenmol bas Saoibpuppenfpiel aufgeführt; er bittet bie

3Mter, „fle mSc^te es i^m bo(^ mteber fpielen laffen", bekommt aber eine

^orte ülntroort; bie ®rogmutter I9|t es not^mal fpielen, roeil fie „fooiel

SRflbe nid)t umfonft rooDte gehabt hoben"; ÜSilhelm möchte bahinter kommen,

Die bas pgehe; er tut ben Slick hinter ben Sothang, entbecht fpitter in

bei 6peifekammet bie Srahtpuppen unb bas Sejtbuch, bas er lernt unb

ber ®ro|mutter oorbeklomiert; er barf oor ^nbem bas 0tflcb felbft auf*

führen h^fcn; ba bas 0piel biesmal in einem unbenu|ten Saum bes Ober*

gefchoffes gegeben mirb, löfat man bas ?h^n aufgefchlagen flehen unb

ÜDUhelm bringt all feine freien 0tunben in ber Kammer p; fpielt fich

ben (Eato unb 2)arius oor, nachbem er in ber odterlichen Sibliothek bie

Xeutfche 0chaubQhne entbeckt hat; probiert nach £)pemte{tbüchem fchroerere

6tücke
: „ftürmifche SDleere, ®ötter, bie in ÜBolken herabkommen, unb, mas

ihn oorjliglich glücklich mochte, Slig unb Bonner". 0eine gelben bekommen

burch SOtithilfe feiner 0chmeftem eine beroegliche ®arberobe, aber fe größer

ÜDilhelms Apparat mirb, befto plöglicher lögt er bas ganp ifiuppenfpiel

liegen. Sfle 0piele mit feinen ^ameraben, ^öger*, Seiter*, 0olbatenfpiel,

Derben ihm pm Sh^ater; 0chmerter, 0chilber, garnifche roerben oerfertigt

:

ber Slnfang bes 0chaufpielems. Ülber biefe 0piele finb ihm halb p leer;

R kommt auf Sitterftflcke. ^affos Sefreites ^erufalem fällt ihm in bie

$önbe: er ift abroechfelnb, eigentlich gleichseitig, (Ehlodnbe unb Srmibe,

^ancreb unb Sinalbo. <£r berebet feine ^ameraben mitjufpielen, lögt er*

Dochfenen ^reunben keine Suge, bis fle ber 0chor ein mickliches iEh^ater

machen, mit Söumen, fpanifchen ÜBönben, Vorhängen; als bet Sorgang

aufgegt, meig keiner, mas er fagen foQ, fo bag nichts übrig bleibt, als bas

alte ®aoibfpiel mieber gerjufagen. ^eber Soman, febes gefcgichtliche ®t>

eignis hübet ficg igm jum fünften Skt; benn er liebt nur bie fünften Skte.

Salb tun 0cgmeftem unb ^reunbinnen mit; erfte Liebeleien entftegen, bie

SJUgelm als Direktor 0cgroierigkeiten macgen. ^omöbianten kommen in

bie 0tabt: bie ^aben gucken ignen igre Planieren ab unb fangen an fie

}u kopieren. 3>amer megr mirb fo bas Sgeater ÜDllgelms innere ÜDelt:

,mas er etroa auf einem 0pasiergange oon freier ÜDelt fog, ging nie in

Ign hinüber, er mar gum Sefucg in ber genlicgen Satur, unb fie beganbelte
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i^n als Sefiu^." 6o entn>{c6elt bei funge ®oetbe, gon} ollmS^l^, 3ug um

3ug, 9<udi um SRuc6, ^il^elms S^eatciletbenfc^aft; unb roemt ibm

bte SBebanntfc^aft bei (c^bnen snarianne, bte er gueift mo^IgefSQig bemunbot,

bann aus bei ^eme anbetet, buii^ ein paai juf&IIig be&annt getooibene

0(^aufpieIei oeirntttelt miib, fSQt bei ^unbe in einen feit fifibeftei

beit immei bfib'c aufgebauten 6to6 biemtbaien 0toffes, unb mit Deifteben,

mie in einem einzigen ^genblicb bei 0tog eine einjige flamme ift, meil bn

®oetbe bes Ui*S02eiftei biefe gange (Entmidtlung oot uns aufgebaut bat, isgb-

lenb bei ®oetbe bei Sebifabie fie ben oeiliebten ttDilbelm bei mebietn (9^

(egenbeiten in iBnubftflcben lebapitulieien ISgt.

9Iu(b in bei 0(bilbeiung bes 93eib&Itniffes gu SOiaiiannen fcbeint mit bet

Ui-SOieiftei feinet. (Die alte Saibaia ift in bei elften f^affung eine liibtigt

alte S^baatatbeje, bie bei ficb SRuttei fflblenben „einige giaufame SotfiblSge

macht, Dot benen Sölarionnen fcbaubeite"; in ben fiebtfabten ift fie eine rofli-

bige 93eitcaute gemoiben unb ibr ^on bei b^fttcb* t>ei guten ®cfell|(baft:

„0ie ba^cn uns fcbon einmal oon bet elften ^uffübning bes ipuppenfpitls

am 313eibnacbtsabenb unteibalten ; es roai luftig gu bSien. 0ie rouiben eben

unteibiocben, als bas (Ballett angeben foQte" unb fo meitei. 9lacbbem fiib

SBilbelm oon 3Raiiannens Untieue übeigeugt bat, gebt im Ui-SOleiftec bie

Qanblung ununteibiocben meitei, mSbienb es in ben £ebifabien nach einet

ungefcbicbten (Einleitung bei^t : . .
.
„mit flbetfptingen oielmebi einige 3at|i<,

unb fucben ibn eift ba miebet auf, mo mit ibn in einet ^it oon (EStigfeeit

unb ®enuh gu finben baffan, menn mit oorbei nui hüiglicb fooicl, als gnm

Sufammenbang bei ©efcbicbte nötig ift, ooigetiagen haben." 3n ben Sebt*

fabicn „batte ficb bann unfei 3<^eunb oöQig lefignieit, unb ficb gugleicb mit

giobem (Eifet ben ©anbelsgefcböften gemibmet"; . .
. „auf biefe dPeife batte

dDilbelm eine 3fttlang febt emfig fortgelebt unb ficb übeigeugt, bafe jene

baite (pififung oom 0cbictcfale gu feinem (Beften oeianftaltet moiben"; bn

Ui-ÜKeiftei fcbilbeit biefe fcbmetglicbe 3*tt mit bet gangen feelifcbcn getn-

beit bes OTeitbei. ®ei ©enefenbe miib menfcbenfcbeu, „in feinet 0tube

bonnte ei’s nie maim genug haben"; ei eigibt ficb bem Kaffee unb ®ee:

mie fein, bag ©oetbe ben ^anben nach fttmulieienben SOlitteln fucben 18^!

„(Et oeiabfcbeute jebe 3erftieuung unb ©emegung .... im ©cbloftocbe,

toffel unb bei Olacbtmüge fanb ei feine ©eiubigung unb gulept gat in einet

(pfeife ®obab fein ©IQcb." ©bet aümäblicb ftb^t feine ülatui bie 0cblacbcn

bötpetlicbet unb feelifcbet Äianbbeit aus: „unb fo matb et mie ein Äinb gnm

gmeitenmal miebet ins £eben guiQcbgefübit, unb mie ein ^nb fiel ei bei btt

elften anmanbelnben ÜRunteibeit miebet Qbei bie nötigen 0pielfacben b^-*

©ei ©Silbelms ©eife tilgt bet fpöteie ©oetbc aügu lealiftifcbe 309*- ”'®’

oeigleicbe:
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3um 3tad)fpitl ^attnt fit eintn

(BlfliiiiDunf4) iu f amm en g c ft 0 p p 1 1

1

tin f d) [ t (i) t e s ^oitrSt bts Sllttn auf

rinm Sütar gtfttUt unb mit jtrSnjtn

btbängt, btm fit in btmutsooQtn Stt(*

lungtn bulbigttn. 'Sias fflngftt j^inb

trat iDO^Iaufgtpugt ^troor unb

bltlt tint 9ltbt in ft^r mitttlmS*

fjigtn 33trftn, rotld)t bit ganjt ga<

ntilit unb fogai btn Obtrfotftmtifttr,

btt r>(t) babti an ftintitinbtr trinntrtt,

)u Siäntn btnitgtt. 3Blt mäi^tig finb

SohalumftSnbt auf bit $tijtn btt

3Rtnf(^tn, unb mit rübrtnb ift tint

gtittlid)kt{t, rotnn ftt aud) nict)t in

btm btfitn (Btfc^macbt angtfitlU iftl

3um Stac^fpitl reaib thtOpftr bargt*

bracht (Ein ißortrdt, bas btn fllttn in ftintm

Sröutigamsbltibt oorfttQit, ftanb auf tintm

illtar, mit Aränjtn bt^angtn. ^Qt 0(^au*

fpitltr ^ulbigitn i^m in btmutooQtn 6itl*

lungtn. Sas fOngfit jtinb trat, rotig gt*

bftibtt, ^truor, unb bitü (int in

3}trftn, mobutt^ bit ganjt Somilit unb fo*

gar brr Obrrforftmtiftrr, btr fid) babti an

ftint ^inbtr trinntrtt, ju SrSntn btrotgt

murbt. 60 tnbigtt fit^ bas 6tfldt, unb 3BiI*

^tlm bonntt ni(bt um^in, bas Sbtattr ju

btftrigrn, bit SIbtrictn in btr 9I3^t ju bt*

ft^tn, fit mtgtn i^rts 6pitls julobtn,

unb ii)ntn auf bit 3uitunft tinigtn (Hat ju

gtbtn.

9(us btm $ogart^ ift in ber jroeiten (Raffung ein (Breuje getooiben.

3tn Ur*90leiftct ^ot ©oct^e no<^ ben büi>f4tn 3“0< *>“6 ©err SWelina

urjpifinglit^ ißftfferkom ^eigt, unb auf bem Umroege iPfefferbuc^en*Sonig*

kucken erft auf feinen fc^bnen 9tamen kommt; man mug babei unroillkflr*

lii^ on ©ottfrieb Äellets 3o^n Rabgs benken. 3n ben Ce^rjo^ren kommt

ÜDil^elm balb mit Saertes unb ip^iline jufammen, roS^renb im Ur-SOleifter

biefei Steife eine anbere oorange^t, buid) bie SSil^elm mit einer fa^tenben

Gruppe bekannt miib, beren ©irektoiin 3QS( ixt Sleuberin ^at. ©ie Kapitel

biefei langen ©pifobe gehören ju ben ieb^afteften unb lealiftifdteften ber

Ui'tJaffung; oiel reii^ei als in ben fte^engebliebenen ißortien ber Se^rfa^re

tut fi(^ bie bunte 3i0tnnem>elt bes fa^renben ^omSbiantentums auf, bie

SBelt bes ©canonft^en Roman comique. S33ilbclm mirb oon ben ©c^aufpielem

gonj gehörig gerupft. SDö^renb ber fit^ bts jur ©oll^eit fteigemben tpunfcf)*

fjene lieft SCtUelm im Ur-SReifter fein eigenes ©rama oor, in ben Se^rfa^ren

ein frembes Stttterftück. 3n biefem eigenen ©rama, bas bie ©ruppe auf*

fflt)rt, fpringt er für einen erkrankten ©c^aufpielei ein, um fein S33erk nid)t

JU gtfS^iben; toelt^ ausgejeic^nete SOlotioierung feines erften Sluftretens auf

bei S3ü^ne! SDie taktooH ift im Ur*SReifter SRignons ©iertanj eingeffl^rt:

SBil^elm ift untrSftlic^ über bie SDiebeibefegung ber oon i^m oorjüglirf) ge*

fpielten StoOe bun^ ben injroifc^en genefenen, aber oöllig unfähigen ©alan ber

©tiektorin; bas SRSbc^en miQ i^n buit^ ben ©anj aus feinen trflben, einfieb*

lerifc^en (Sebanken reifen, mSbrenb er fo ganj allein im SBlrtsltaus figt, meil

er fein 0tücS mit biefem Stüpel in einer ©auptroOe nit^t fe^en mag. 3" ixt*

Se^ifa^ren roirft fic^ SRignon i^m an ben $als, meil es fie „tief fc^merjte, bafi

er fie ^eute fo kurj abgefertigt ^atte." 3”’ Ur*9Reifter bagegen: „©as Äinb
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iDQT eine unb imnter ftiOer gemoiben, ÜDil^elm ^atie fie, o^ne cs

ju merken, oernai^iaffigt, fie ffl^Ite es befto tiefer."

ben Ur>SDieifter jarter unb tiefer. fie^rfa^ren ge^t QBil^elm mit aufs

®rafenf(^Iog, roeil er „auf SOtenfc^enkenntnis ausging unb bie ®elegeni)elt

nic^t oerf&umen roollte, bie groge QBelt nS^r kennen }u lernen"; augetbem,

roeil er bie ®röfin roieberjufe^en rofinfc^t: ®ie 6c^road;e bes SRotios roar

offenbar ®oet4e nic^t entgangen. Ur-SReifter bilbet bie 6}ene ben

bes oierten Sucres: QIDil^elm roeig fic^ nic^t ein noc^ aus, „fein gegrefites

$er} ftrebte nac^ (Erleichterung, unb eine bängliche SBehmut bemäthl^Oi^ P4

feiner. (Er roarf fich in einen 6effel unb roar fehr beroegt SOtignon trat

herein unb fragte, ob fie ihn aufroickeln bürfe." 34 finbe, ba^ im Uc-

SOieifter biefe herrliche ®jene glücklicher eingefügt ift, als in ben Sehrfahren:

hier eine (Peripetie, bort eine (Epifobe.

®oethe felbft roar es bei feiner Umarbeitung ber Sh^^oIM(4^ (äenbung

in bie Sehrjahre nicht recht geheuer. ®en Ur*(Dieifter halte er in einem ®cief

an 3>^au oon 6tein fein „geliebtes bramatifches (Ebenbilb" genannt (1787);

bie Schrjahre bezeichnet er |)erber gegenüber als eine „^feubokonfeffion", bie

er fich »aoo' ©erjen unb ©alfe" fchaffen müffe (« 794 )- ©erber, ber noch

bie alte Raffung kannte, jog fie oor: „ÜJian lernte ben fungen SOtenfchen

oon ^nbheit auf kennen, intereffierte fich th" oQmählich/ unb nahm

an ihm teil, auch t>a ec fleh nerirrte. 3^Pt hat ber Sichter ihm eine onbere

3orm gegeben; roir fehen ihn gleich t>a, mo mir ihn nicht fehen mügen,

können uns feine Verirrungen nur burch ben Verftanb erklären ; intereffiert

aber hat er uns noch nicht fo fehr, bah u)ir irgenb mit ihm fqmpathifiecen

könnten. 3<4 ^abe bem Sichter barüber VorfteQungen getan ; er blieb aber

bei feinem 0lnn." 3*4 oermute, bah ©oethe oor aüem an ben oerbrieh-

liehen gamillenoerhältniffen feines ©eiben ?lnftoh nahm ;
als Junger SKonn

hatte er, infiinktmähig nach ^tuer ftarken Sülotioierung für UBilhelms Sheater»

leibenfehaft fuchenb, bem Ainb eine lieblofe, in einen „abgefchmaefcten SDten-

fehen" oerliebte SERutter unb einen fchroachen Vater gegeben, ber beim Sarock

fein häusliches (Elenb oerglht ; ber ©elb aber roar er felbft unb hoch nicht

ganz er felbft. Siefes Sroitterroefen oon outobiogrophifchen unb roman-

haften (Elementen roar bem aus 3talien h^imgekehrten Sichter anftöhig:

er nahm bem ©eiben oiel oon feinem (Eigenften, roeil er gegen jebes Offen-

baren feiner inneren Vatur fcheuer geroorben roar. VJle er ©erbers, 5tcm

oon ®tein, bem ©erzog gegenüber feit feiner 3urückkunft Siftanz beroahrte,

hielt er fich auch f^tue früheren ÜVerke ln Siftanz. ÜDilhelm ift nicht mehr

®oethe; hingegen ift aOes Veinliche bes fjamilenlebens getilgt, unb ber

alte Vlelfter ein ©ommler unb fiiebhaber etroa rote ber alte SRat ©oethe-

Sie ©chroefter, bie im Ur-3Reifter noch t>ta auf ben burchflchtig oeränberten
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Flamen — Amelie — beutlic^ itnb mit £iebe gejric^net mar, roirb in ben

Sebnabren eine bla|je 93eilegen^eitsfigui: ®oet^e fc^ieb alles aus bem QBerfae

aus, nias il)m p oettiaulic^ fc^ien. S>eifelbe ®iunb bemog i^n oemut-

lit^ bie umfangreichen Kapitel }u ftreichen, in benen oon feinen eigenen

elften biomatifchen ®erfuchen bie ?lebe mar: er rooQte nicht, bag bas if3u-

blikuin in biefe für ihn perfönlich geroorbene unb oor jebermanns

^ge ju oerfchliehenbe 9DeIt einen 93Iicb merfe, fo, roie Wilhelm einen iBIicb

unters iTuch bes ^Puppentheaters tut. Ser Ur-9)ieifter erft gibt uns eine

91hnung biefer jum Seil bebeutenben ^ugenbbichtungen unb (Entrofirfe. Sie

milbe Sruppe ber SOlabame be iRetti ift oerfchmunben. iphiline, in ber Ur-

faffung ganj ^nbmeib, h«! £ehrfahren etroas ®oubrettenhaftes.

SOlelina ift mürbiger unb intelligenter, aber bafür lange nicht mehr fo fcharf

gefeben roie im Ur*9Kei(ter; ber 6ekret5r bes ©rafen ift mit bem ©aron uer«

fchmoljen roorben. Mes ift in ben Sehrfahren mehr in eine fchöne f^eme

gerfidit, mehr abfichtUch poetifch, mehr — um ein fiieblingsroort ©oethes p
gebrauchen — „bebeutenb". 3m Ur-SKeifter finbet fich noch oon

bem ©eheimbunb, überhaupt noch nichts oon ber fpüteren Steigung aller-

hanb in bas 3Derk „hineinpgeheimniffen". Snblich ftanb ber nachitalienifche

©oethe bem Shfo*«» i>os « ofPjieH beibehielt, innerlich ferner, oieHeicht

aus bemfelben ©runbe, ber ihn bie ©ekanntfchaft mit ©chiller lange oer-

meiben lieg: er brachte 3PhiScnien unb Saffo mit aus bem 0fiben, unb

bie SHation fchroelgte in ben 3u9enbbramen ©chiHers. ((Es finbet pch in ben

fiehrjahren eine ©teile — ba, roo oom StoQenoonate bes tpolterers bie Stebe

ift — bie pch roie ein $ieb auf Kabale unb Siebe lieft.) Silles hotte fich 0C-

roanbelt: Ser Seginn ber (Erjühlung, bas 3ntereffe bes ©erfaffers an feinem

gelben, ber ©ortrag (bort h*fi Sflhl ftellenroeife ironifch), oor allem

ober bas 31^1 : ous bem Sheatenoman roar eine ©ilbungsobgffee geroorben,

unb ber gelb hotte beinah ^ioen 3og ins Son £Uiiptenhafte bekommen.

SIQes, roas hi^t gcfogt ift, bezieht fich natürlich nur auf bie bem Ut-

©leifter unb ben Sehrfahren gemeinfamen Seile bis pm (Eintritte bei ©erlös

(BefeOfchaft (einfchlie^lich); für ödes ^olgenbe fehlen bie ©ergleichsmöglich*

keiten, roeil oom Ur-Steifter nicht mehr oorhanben, hO(hftn>ahrfcheinlich kaum

mehr gefchrieben ift, als bie oon ©ideter entbeckte ganbfchrift ber SKutter

unb Sochter ©chulthefe enthalt. Sei genauerer ©ergleichung beiber fjoffungen

roirb man ficher noch eine SDlenge ©eues finben; mir kam es hier nur barauf

an, ben Sinbruck p geben, ben ein einfacher Sefer, ber ©oethephilologe ober

Siterarhiftoriker roeber ift noch fein roid, oon beiben ©eftalten bes ©omans

erhalt, roenn er pe nebeneinanber hinlegt unb bas alte ©3erk im neuen fucht.

i
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3
n bnSdjnrij b(obod)tcn mtreine9tlebung btt btftorifd)tn(£rjäbIung. ^Iftorifd)«

6<baufptel(, frtilicb offio^nt lltcraTifdjt Sfbfutung, unb farbrnrcid)« fluf'

jügf Pnb ln blefem fianbe ber patriotifcben gtfte Imntft bcitebt gfnjtfnt. 3D{uJt(

rs ba nicht in 93mtmnb(rung fegen, bag bie 6<hn)etjer (Erjabler nicht Bftee cuif ibte

(Befchichte iurüchgTiffen, bie an Spannungen unb (BegenfSgen, an heroifchen ^teic

unb bulturbtftorifch intereffanten i)3erioben überreich |ift? Ob ba nicht bas gnige

93orbiIb (£. SOteqers eger abfchredite als gur ülachagmung fpomte? 3'< feinem 3fice

3enatfch gat er einen fegmierigen Stoff mit folcger SCReifterfchaft gebönbigt unb eia

fo grogartiges 3tUbiIb entroüg bag Späteren ber 9Rut mögt petgegen konnte.

Üleuerbings beginnt bie SOtalerei bie Schmetger (Befcgichte ju Dergerrlicgen. 3n

monumentalen RBerben gat gerbinanb Nobler bie gerolfcge j^raft bes alten Segmeijei-

tums uns jmingenb glaubgaft oor Ringen gefteüt Sr gat ben Rtüchgug oon ÜRarignano

gemalt unb in ben Riechen, bie ba, begegt aber nicht Obermunben, in ftoiger Haltung

mit ben RBieffierten nom Scglachtfelb abgiegen, in faft fgmbolifcher <BrBge jene 3^
oerhSrpert, ba bie Segmeiger über bas Scgichfal Suropas, gumal auf ben italienifcgen

Scglachtfelbem, mitentfegieben. ÜRarignano begeiegnet ben ^Bgepunkt ber fchmeig^

rifegen Stnmifegung in bie europ&ifcgen ^ünbel, aber auch bie jtrijis. Ss folgt bie

Selbftetnkegr, bie mogre Sinfegögung biefer Ariegsbienfte in frembem Soib. So ift

„ÜRorignano", ein Segmeiger Riolbsbrama in fünf Rlufgügen oon Sorl Srirbrieg

RBieganb (3&ricg, Rtofeger) gang auf bos ificoblem bes Rieisläufertums gefteOt;

oier Rlhte fpielen im Riechen Scgmgg, unb nur im oierirn ift bas lomborbifcge

Scgiacgtfetb ber Scgouplag. 3<>bi>nnes 3tgerlegners groge Srgöglung ,9Ra-

rignano" (Berlin. (B. (Brote) ift gang oon .goblers Seift erfüDt: monumentale

£inien, ginreigenbe jtraft ber Semegung, bas Scgichfal oon Saufenben in menigra

(Beftalten gufammengrfagt Rlur gat ber Srgögler bie Rlufgabe mit feinen RRittrIn

getSft. Rlus bem RBaüifer Rllpenborf RRüglebacg giegen brei Rleisläufer über bie

Serge naeg ber Sombarbei, um fieg mit ben auf ben Rluf bes j(arbinals Scgirnier,

eines Sognes ber Segmrig, oon allen Seiten gerbeiftrSmenben fianbsieuten ben

mSegtigen RUttergeere bes f^angofenhönigs grang I. entgegengumerfen. 3" liefen

breien: bem gereiften RRanne RDenbel, ber als 3Q»SH>tg fegon in 3tulien mit-

gekämpft unb fieg in fegmere Segulb oerftricht gatte, um igr nun gum trogifegea

Opfer gu fallen — bie oerratene 3ugenbgeliebte gült ben gum ^auptmann (Ernannten

bureg einen Schlaftrunk oom jtampfe gurüch ; et fteOt fieg bem Qelbgeritgt unb oeifält

bem Segroerte —, bem rechengaften 3QngIing RBeger Safegi, bet aüehc in fein fiaab

gurüchkegren mug unb im Rlngeficgt bes ^eimatborfes auf einfamer $5ge oor ben

RXabonnenbilb erfriert, unb in Riuebli, bem bas gelb oon RRorignono gum frügen (Stabe

rolrb, oerkBrpert fieg bos Scgichfal btt fegmeigerifegen .geetgaufen. Sagu bas 3bpH be*

roacheren Saniel mit fiiola, brr Soegter RBenbels unb gruegt feiner fünbigen Siebe, bas

fteg für bas RRübegen in furchtbare Staglk roanbelt bureg ben R3erluft bes (Beliebten in

.Rampf, ber RRutter bureg RRorb, bes Saters bureg bas RiicgtbtU ber (Elbgenorten-

Digitized by Google



DiunDfct)au.

Sri 3tgerle^ner ift aOes al fra(o\ es tft ble g^oB* jwtngenbe Oebätbe ^oblets.

(Eonxab getblnanb SKeger fübrt uns bn ^escara ln biefelbe 3^**- ®«*”* ©eiben

finb übenagenbe S«tf9nll<bbriten, gelbberten, Älrc^enfürflen unb Staatsmänner,

3Senf(ben mit oielfacb Igebrotbener Sloibri «nb >»le p« (elbft, mit betfelben nie

genug ju bemunbemben ^nft, ift t^re SBelt gejeicbnet. 3egetlebner roelfe nld)ts

oom butturgefd)iibtli(ben Detail; er benbt menig an brn Scbmutb ber Sprache,

oerfcbmäbt feglicbe Sanbe. Sr b<ri nur ein gemaitig Secbenbafte biefer

altfcbnieijerifciien Sblbnertapferbeit einbringlicb }u machen, einer Sapferbrit, bie

nie gröB» mar als im Untergang, rote gnb’^bnnberte fpSter nochmals bie in

molbiens ilöroen oerbenlichte 2reue oor ben SuUerien bemies. 3egerlebners

,3Rarignano“ ift rin Solbsbuch: burch bas oaterlänbifche Snthos, bie Sefchränbung

auf menige unbomplijierte giguren, bieJ,Schlichtbrit ber Sarftellung, bie urbräftige

Sprache. Sin 3Berb aus einem Suffe, literarifch gemtB nicht allererfter CUialitöt,

ober echt unb roabr- 3mSergletch ju feinem legten Sanb Sriäblungen „91n Slelfcher-

bSchen' ift ber gortfchritt überrafchenb, fobag mir auf bie Sntroicblung biefes Spibeis

nicht geringe ©Öffnung fegen.

Cy\icht meltbemegenbe Sorgönge merben in Srnft iOiartis „Srjäblung aus ben

vi- Kämpfen um bie Slaubensfrelheit" : 3n>ei©öufer, jrociSBelten (©über,

grauenfelb) oor klugen geführt 3<n Anfang bes i8. gagrbunberts gab’s im ber>

nifchcn Smmental jaglreiche Säufer, ble als Sebtierer oon ber Obrigbeit nach

Kräften brongfaliert mürben. Sas Such erjäglt uns bie Siebesgefcgichte jmeier

junger SRenfchen, bes ftattlichen ©ans ©abegger oom reichen Sonnhalbenbof unb

bes Snneli oom Sä^igubel, ber ormen Sochter bes SSebers unb Säufers Klaus

fiebermann. Sie bonnten beifammen nicht bommen, — ©inbemis; ber ftarre

Sebtenglaube bes alten Sebrrmann. 3Bie man meint, es bönne alles nod) gut

merben, bommt ©ans bet einem Stragenttberfail ums fieben — ein bünftlecifd)

i)ä<hft anfechtbarer Schlug. Ss ift eine anfpruchslofe Srjählung, aber ©eimathunft

guter Srt, in jenem ungemoUt epifd)en Sortrag, ber auch SUdjer nicht

rogenb begabter Schmetger fo roohituenb aus ber giut bet mobernen Selletriftib

Ijercutshebt

SBaibborfe SOiaria Sinfiebeln fpielen — mir finb in ben Schredienstagen ber

franjörtfchen Seoolution, ba oornehme Smigranten beim beeUhnUen Snaben*

bilbe Srojt fucgen — jmet Kinber, bas feine ©elenele Sgr aus bem Saflgaus jum

Sfouen, bas „©ochmutsnärrchen", unb ein becher Sub mit faft immer jerriffeiien

©öschen, ber Sattifteli. Sie beiben roachfen heran; aus bet greunbfchoft mirb

fiiebe. Sr glaubt fie nicht ermibert. Soll Srog geht er in Sfteneichifche Sienfte

unb bämpft gegen bie in ber batholifchen Urfchmeij bitter gehagten granjmänner

unb ihren „Sonapartli'’. fiiebesfehnfucht lägt ihn befertieren. Sas brogt ihm ihre

Sichtung ju boften. Sa brechen oom 3ürichfee h^c bie fränbifchen ©eerfcharen ins

Schmggerlänbchen ein. Sattift mirb oermunbet. Slls bie granjofen ben Klofler-

brunnen mit bem gerorihten Duell in Stücbe ju fdjlagen beginnen, ftellt er fid)

ihnen mit ber fiSaffe entgegen; oom Seneral mirb fofortige Sjebution befohlen.

Sorher aber hatte fchon ©elene ftd) mutig, um bie 3^i<ining bes Brunnens ju

hinbetn, an ben alten ©aubegen gemanbt; ble flehentliche güibitte bes fchSncn
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SDtäb^ens rettet ben (Beliebten, unb auf 9efei)l bes Sranjammes niiib am

%>enb ira Pfauen ble mit Xanj nnb ^ollob ber fiembcn jttie^er jtmeit

3>er bie« erj&^tt? 3Ber bie entjütfcenbe jtinbergef(bi(t|tt am (Eingaiig usktts

.5^tes. „Sa* blaue SBaffer", gelefen bot. nriib'* emten; SReinrab £iesett

ber bumorreiebfte, pb<xtioftnioOfte, gemfitinnig^e (Eijäbler o«n Ainbergefdiiditen.

ben mir in beutfdjen £anben kennen; mit feber feines SSefens ein Siditer.

„Sas ^ocbmutsnürrdien" (^auenfetb, ^uber) ift eines feiner küfilicbiten S3aiic.

3ft es nicht unoergleiihlich. mie bin bas .gocbmutsnömbm im ^ferkebt ^
mtlben Sorfbuben gefcbilbert mirb? Unb menn bann bie (SefcbichU über bas 3^^

binonsmöcbft unb mie in ^ermann unb Sorotbea bas 6<bidifal bes ^anrts nb

ben großen 3Beitbegebenbeiten oerknüpft mirb, ift es nid)t bnrlicb. mie bie Siebe

ber beiben jungen SOIenfcben ficb oertieft unb ber Uebergang oon größer Sefabr

ju jubelnbem ®Iück ficb fo rafet) unb boeb fo folgerichtig ooDjiebt? .gätte bes ein

anberer mit biefer S’^ifebe, biefem ^umor felbft ba, mo tragifebe üRöglicbkeiten

brobm, biefer Selbfioerftänblicbkeit oor uns ficb abfpielen laffen mie biefer liebens*

roürbigfte aller 6cbmeiaer (Erjähler? 3locb oiel ju menig ift SReinrab Sienert be-

kannt, bem bie Sauemfebmere unb -SprSbigkeit feiner febreibmben Scmbsleute fo

ooUfldnbig abgebt unb ber am meiften an ®. Heller gemahnt, menn ein Sebenber

mit biefem ®ro^en überhaupt in einem SItem genannt merben barf.')

^s fei in biefem 3uf<»nmenhang noch eine hUtcrifebe (Erjählung ermähnt, bie

oor längerer 3Ui erfebien, oon ber nun aber eine billigere neue Slusgabe oorliegt:

3oh> Slnbr. oon 6precbers: Sonna Oktaoia ^iftorifeber IKcnnan aus bem

erften Srittel bes 17. 3nhrhunbert$ (Sosler Such- unb Slntiquariatshonblung ooc>

mols SI. ©erring). ®s ift biefelbe htftorifcbe Sjene mie im 3öt0 ^
ein Sünbner, ber kein Siebter ift rote (t. g. aSeper, aber ein guter ©rsäbler unb

genauer jtenner feines Sanbes, in farbenreichen Silbern bie kriegerifeben, biploma'

tifeben unb religiSfen SBinen fener roilben 3<it for uns erftehen laffen.

3
mri brbeutenbe ©rfebrinungen ber @cbmeijer Selletriftik bes 3»4<^ts finb in ben

6übbeutfcben Slonatsheften oon 3ofef ©ofmiller gemflrbigt roorben: Heinrich

geberers ©roges oerheibenber IHoman „Serge unb OTenfcben" (Se5emberheft 1911)

unb ©rnft 3<>hns „grauen non Sannö" (3anuar ign). Sen beiben bürfen loic

brei ©asler ©rjähler anfflgen, bie mit oollgemicbtigen ©oben ouf ben $Ian getnten

finb: 3ohob ©ebaffner. .germanu Äurj unb gelij üRoefcblin.

Schaffner hol fein ©rftltngsroerk, ben (Homan eines Stbuhmacbermeifters, noeb

einmal oorgenommen unb ihm als ®anb ber gifeberfeben Bibliothek jeitgenäffifcher

Bomane bie enbgUltige gorm gegeben unter bem Sitel: „Sie 3erfahtten bes

3onathan Bregger." ®s ift uns eines feiner liebften Bücher, lieber jum BeifpicI

als ber, legtes3ahe im Sebmeijerheft angejeigte, fpdtereScbuhmacberroman .jfonrab

') Unfpreebenbe Srjählungen febmeijetifeben ©epröges nicht über Äinber, fonben:

für äinber finb 9lihlaus Botts Buch „Saifp, ober ein Blümlein, bas

nie oer melkt" (Stuttgart, Union) mehr für SRäbeben, unb bas für reifere itnabm

beiccbnete Buch Otto3ollers: 3onp«tbt ®tuns91benteuer in benleffiutt

unb ©raubünbner Bergen' i3üricb, OteU gügli).

Digitized by Google



9vunDfd)au. 663

^SUatti'. 9lac^ rfaitm Sebtn doQr SäbtHcbkritm ift Sreggn als «hrfamn SOtdftrr

in Bafel gelanbet ; bie fcbmudte 3>orotbea fUbrt i^m bas ^ausngiment. (Ein funger

9lad)bar, brr betriebfome Bprierei^nbler SBacbrr, ^at il)t }u tief in bie Bugen

gcftbont Bus bet ibm oorgelegten £ebensbei(i)te Breggers erkennt er mit Staunen,

ba§ ber BUe fein Bater fein nutg; aber bann nräre fa bie (beliebte feine 6(bn)efter.

3Bie langfant ein (i^ebeinlnis nach bem anbem gelüftet nirb, bis bie beiben Srutd)en

fi(b gebüren bfirfen, toie bie ^anblung unb ber Bericht Breggers ineinanberfpielen,

bas ift mit einer Sattbeit in Son unb So<rke unb einet Siebenswürbigkeit borgefteUt,

bie entjUdten.

5oft gIei«b8«iWg tnÜ biefem klugen, feinen Buch eines Sicbters hoben roir einen

anbem $anbn>erberronian gelefen, no es noch abenteuerlicber jugebt als bei SOieifter

Biegger. State kurje Bbftbneifung oont Sb'oia Stbaffner mag ft<b f» reibtfertigen.

..geinrid) SDianeffes Bbenteuer unb Sibidifale. SDiitgeteilt oon Bbolf
Boegtlin" (£ri|iaig, ^gaeffeO bobm feit 1910 brei Buflagen erlebt 3fi esf$iktion

obn SBabrbeit, ba§ biefer Srjäblung ausfflbrlitbe Sagebfitbrr ihres gelben, eines

,Bielbulbenben, aber enblicb fiegreiiben Obqffeus" gugrunbe liegen, bie Boegtlin

nur überarbeitet bütte? Sei bem, mie ihm roolle, bas Buch bot uns reenig befriebigt

Sie SOionotonie oon SRaneffes enblofen ÜBonberfabrten im erften Seil bes Buches

ermübet unb oerftimmt; ba mo enblid) burd) etbifcbe Bertiefung unfere Bnteilnabme

mbglicb mürbe, ift bas j^opital bes für bas Buch aufmenbboren 3ntereffes oerausgabt.

Sin junger Sougenicbts, ber gu gaufe burcbbrennt, burcb aller getreu £ünber

oerfcblagen mirb, in bie unglaublicbften Situationen gerüt macht auf feinen 3n'-

fabrtm eine fittlicbe £3uterung burcb unb finkt enblid) in Bdetsburg in bie Brme
in 3ugenbgeliebten, bie bie golgen bes Bttentats auf Ble;onber U. mit ihm gu<

{ammenfübrtm. Surcb Botlegung feiner £ebensgefcbicbte bot er fie oon feiner Beffe-

ning übergeugt. Bugrrlicb bot biefes Buch oifo oiel mit Scboffners (Erftlingsmerk

gemein; um ober gu feben, mie ein Sichter geftaltet, unb mie ein mittelmäfiiger

ScbriftfteUer arbeitet, oergleicbe man einmal oufmerkfom biefe beiben ÜBetke.

Bon Schaffner liegt noch tin gmeites Buch »or, bas ÜBerk bes 3obees. (Sag

aud) fo oiele Schmeiger (Erjübln ber Sieinung fein müffen, fie orrgöbrn fich etmas.

Denn nicht aüe gmdlf SOionate rin Banb oon ihnen berauskommtl) SerBoman „Ser

Bote (Bottes" (Berlin, S. Sifcher) bötac gu ben biftonfchen (Erzählungen gefteOt

merben hfinnen, fpielt er hoch in ber 3eii birekt nad) bem Sreigigjäbrigen Atiege.

Sr mürbe nicht bort angeführt, meil er bie Schmeig nur infofem berührt, bag Buobi

Bflrgler, ber gelb ber Sefchichte, als Schmeiger ausgegeben mirb, unb bann mar
es Schoffner hoch mobl um alles anbere als um einen biftorifchen Boman gu tun.

Ss ift etai mrtkmOrbiges Buch- (Er felbft mirb es anbers einfchägen, aber uns ift

ber 3onatbon Bregger lieber; benn et ift ohne literarifche Btätenfion. Schaffner

fcbeint uns am ftSrkften ba, mo er, mie in ber tat biefem geft entboitenen Brbeit,

nur Srgäbler fein miü, reiner Spiker, ber unbeirrt feines SBeges gebt unb geh aUer

Pbllofopbifchen ÜBeltinterpretation entfchlägt Sann ermeift ftd) fein überragenbe^

Salmt, bas ftärkfte oieOeicht, über bas bie Schmeig oerfügt. (Et aber fcheint noch

immer oon bem Sn>^otent mit bem „gons gimmelbod)" nicht gang kuriert gu

fein; gu allem SteOung gu nehmen, {eben Bugenblick aus bem objektioen Bericht
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mit frinrn ^dc^ft pnfdnlic^tn unb oucb Pcbfi manbelbaini SfRcinungm bnm>sii>'

trtUn. 3>ie 3krfatilität feines (Beiftes unb feine teicbe SBortkunft mbgen Um bojs

nerleiten. 9iber et ^üte P4 baoot; mxl) einige SOUjet biefer ?Itt, unb mir empfinben

es als Spanier, mäbtenb mit bem reinen Sr}äb(ei Schaffner bas ^S<^e jutrouen.

Snbe feines £ebens fil^It Sauft reines ®lU(b:

.Sap pd) bas grSpte 9Berh ooUenbe,

(Benügt ein ®eift für taufenb ^önbe.“

Stuebi SQrgler, juerft 6<üulmeiftet auf einem ^ertenpp, lernt bei feinen Sabrien

bunü bie mittelbeutfiüen £anbe bie ungeheure Slot bennen, bie ber ^eg betmif-

befchmot. Unb ba fühlt er pch jum ütetter berufen, jum „Soten Lottes'. Ser

Sauer non SBoUenhufen, beffen Sebanntfchap er madjt, hoi <^><4 bit Sitbe ju bei

SDienfthen unb aller Kreatur im .gerben; aber pe bleibt auf feinen engen Sejirk

befthtünbt unb fpebulatiivunfruihtbar. Suebi feboch roirb jum Si^h^
bröngten unb SerlaPenen; alle fammelt et pe um p(h, bie pch nicht mehr ju helfen

roipen, geleitet pe nach bem abgebrannten ÜBoüenhufen, baut es auf, grünbrt ein

in 3ucht unb Orbnung feftgefügtes (Bemeinroefen, unb geht nach getanem SBerk

fliU feines üBeges. 3)ie Selbftaufopferung }um ÜBohle bes (Banken, bie Sat pir

bie SPitmenfehen, bas |aüein macht }um Soten (Bottes. £s liepe pch oicl gegen

biefes Such einmenben, gegen aU bas Sigane, Ccj^entrifche ber S»nn ; ober bie 3bee

ift grofi, bie geftaltenbe itraft ungemBhnlich, unb bie Sprache trog allem bie eines

Sichters. 3Bir legen bas Such mü l<ner ÜRifchung oon Unluft unb Semunbening

aus ber ^anb, bie mir fühlen, menn uns ein großes Salent aus einem 6toP nicht

gana bas gemacht au haben fcheint, mos mir ermatteten.

^Nen £efetn ber Sflbbeuifchen SPonatshepe ift ber Soman „Sie Suten oon

Sutenburg“ (ÜPünchen, Serlog Sübbeutfehe ÜPonatshefte) oon^ermann

Aura bekannt (ber, um immer miebetbehrenbe SDUpoetftänbniPe au oermtiben, im

eigenen 3nterePe gut baran töte, feinem Flamen ein *Safel ober fonft etmos ihn

oon bem Schmähen ^ermann Aura Unterfcheibenbes beiaulegen). Ser Soman progt

mit pe miffen, oon .ganblung unb £eben; mit einer Sülle fcharpimtiPener Sepaltm

fthen mir amei, brei (Benerationen an uns oorUberaiehen. Stellenmeife lieft pch bas

Such fic (ine Satire auf borniertes AleinftSbtertum; iportien ooU kräftigen ^umens

geben bleftm Soman 00m Oberthein etmos btrb Ülieberbeutfches. Schabe nur, bag

bie Sutenburger nicht blop mit bem reinen Sehagen bes AünfUtrs geaeichnet pnb,

bap manchmol recht fcharf eine antiklerikale Senbena a»m S3ort kommt Ser gaupt'

mangel bes Somans fcheint uns im (Bnbteil au liegen: mie Pch aus bem Smblcng

bie ^erfänllchkeit entmlckelt, als bie et am SchluPe bafteht borüber gleitet Pnra

nur fo hinmeg. Siefer (Eraähler ift ausgeaeichnet mo et Säuern unb Spiepbfirger

fchilbert; ba ift alles fatte Snfehauung; aber bie 3(ichnung kompl4ierten £ebens

gelingt ihm menig. Aura fchteibt eine knorrige, manchmal recht ungtbörbige, immer

aber ous bem 3ungbrunnen bet ÜPunbart gefpeifte Sprache. Seine ©tfahr ip

Originalitätsfucht; es gibt auch in biefem Suche einige emporgefchraubte Steflen.

Sber bie Sülle ift auch an Plbfchnitten ooll blutroarmer £ebensmahrheit bie ge-

legentlich mit bichterifcher Araft ins ©tope, faft Ubermenfchliche gefteigert erfcheiit:

bet 00m S3ahn eingegebene Schieckcnsgang bet Särbel, bie Serfteigerung unb bie
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Tmift b(s ^nblings, bcr Sob ber Oio^mutter, bas finb (Epifoben, bie isunbtnioll

(Tjö^It ftnb unb beim iebc niikt nie rin altn ^oljfc^nttt rbrlftrr ^nbunft

^or jrori in Sübbeutf^Kn 3Ronats^rften 3»fcf ^fmiOri bm
O Stoman tinrs 91nf3ngns als „SOilrtfimnttb“ brjri^nrt 3>n ^fSngrr n>ar

ätü{ 3Rorf(^Un, bas SReiftmiKih ftint ,4Unigsfc^icbs". Sonn rifi^im brr

Ttomon .^mnann brr ttoos mtl&uf(l)t^ 91un liegt rbt neun SOlorfc^Iin

oor mit brm Sitrl: „Siei 91mrriba*3o^ann. (Ein Sautrntoman aus

6 (t)n)cbrn" (Stipjig, (Bibtan Aarl Saiaftn). 3Bonun mit rbitm SDlole aus

ödjmrbtn? 3)2orf(i)Iln ift frit On^itn tn bitftm £anbr anfagifi: er moäitt brr

lüeinung fein, rin (ßort mit offram Uugm unb bloirm ^pf fti nidjt jur 9Ib>

jdjUbmmg brr ^rtmifebm 6d)oQr unpflicbttt 9lun jtigt er uns freilich nicht

idjtsebifches 9}ourmtum uon h^ute; er hot feine ^anblung um eine (Bmeration

jurfiiitoerlegt in bie i><> S<hn>ebrn }ur <BeIbmiitfd)aft Ubrrging. 9Bir finb im

nnfomm SDolbborfe ^peluib, mo plöglich ein orrfchoUm (Beglaubter auftaucht

bet por Sn^nn mit feines 33aters (Selb fich bopon gemacht hatte. Um einen

epottprris nimmt bei 31meriba>3<>hann bm Sauein ihre hn^üchen, für 9iichts ge>

achtetm SBölbrr ab, unb burch einm Aauflabm auch mieber ihr Selb, roobri er

erft noch ih>t ehimOrbigen Sitten }ugrunbe richtet, bis bie Stäbtei baran Sefallm

jinbm unb es auch Selb eintragt, in altfchmebifchem Sauemtum gu machen, mos

ben fmaitrn Sefchaftsmann ^prloih jum grembmkurort erheben lägt. Sehagt

unb gefürchtet, ift er bei ^eri bes Ortes; alles ift ihm käuflich, fasai bie Siebe

über bei einem befonbers laffiniertm gifchjug, roobei bm Säuern ihre ^fe ab«

gejmackt mrrben foUm, miib er oon feinem ungeliebtra Sohn an ge oerratm

unb non bm Srboftm erfchlagen. SSteifteihaft fegt bie Sijählung ein, meiftnhaft

klingt ge aus; ba^ioifchen gnben geh geilich Sängen, bei bmen unfei 3nterege }u

ermattm brohk Sie biamatifche 3Bucht ber „.^nigfehmiebs“ fehlt biefem S3rrke,

natürlich, gilt es hoch bie Soolution einer Semeinbe bar}uftellm. Sbei herrlich ift

bas Schichfal ber am meiften fgmpathifchm giguren bes Somans eijählt, bes treu

am 911ten höngmbm S<Uas-3erk unb feiner Sochter jteiftin. S<IIas-3erh geht ju>

grunbr; aber aus fehlerer ülot kämpft geh fein ßinb empor unb reicht am Snbe

bes Suchrs ibtm ^oI>3ohann ihre ^anb, bem mackerm Surfchen, roclcher, bei

(Brogftabt mübe, auf bie heimifche Scholle jurüdekehrt, um ge nie mehr ju orrlagen.

^efer neuen Seneration ift ge nun mirklich h^UiS! bie fchmerm Srfaheungen ber

'Satei kommen ihr jugute. SDUt einem fteubigm Susblidt fchliegt bas Such,

einem Sursum cordal wie Sottfrieb ÄeHers 931artin Salanber, ber eine ähnliche

Qbergongspeiiobe in bei Schroeij barftellt. ÜBir bmken auch an bas Snbe brr

„Aanigfehmiebs“, mo nach aller Ülot ein Sprog bes Sefcglechts ein neues begeres

SKenfehentum herbeiglhrL

3roei hünglerifche gehler gnb bem „Smerika>3ohann" in ber Schmeij noige*

moifm roorben: bie Senbenj, bie oiel ju fchiog h(n>ortrete, unb bamit bie .gäufung

oon Sliffetaten unb Sieueln; bann bie 3ummbung }u einem bem Sichter boch

nicht fo ganj abäquaten Stog. Siefen Sinmürfen kommt hoch nur fehl bebingte

Seltung ju; bmn ber „Slmerika-3ohann" ift ein poUgeroichtiges unb reifes 2Berk

trog einem Schroeiier Sauemroman. $as grembartige bes erftm Sinbrudis mirb

Sübbeutfehe Slonatshefte, 1911 , Suguft. 43
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onfc^winbcn. Unb bann biefe ^trrlic^t Spracht I jtraftooQ, gcbänbigt, ooQnSRo^

Ift fit tbtlfit« 9tutf(^ obnt aDts ^inausfpitlen aufs SOZunbortlii^e. 3R5gc bitfts

fi^Snt 3Berft eine (Etappe fein auf bem SBtge gu immer rtid^erer (Entfaltung, ju

immer reiferen ®abtn biefes bas ^öi^fte uerfprec^ben (Erg&I)!«^!

^Ner Untermalbner Srang Obermatt ^at fit^ oor einigen

feinen (Engelberger Stoman aus ber Steoolutionsgeit „$er OroPenner“ einen

9iamen gemacht. feinem neueften Su(^e „Siolksbraft“ (grauenfelb, guiieri

ergäklt et bie ®ePic^te eines Säuern unferer Sage. SBoIfgang btt fdjönfte

Sutfd) in SDiartinsIok, betratet fub auf einem ftattlicben Sauembofe ein unb ift

raftlos bebad)t, ibn immer mehr in bie $öbe ju bringen. :6ein Stolj unb bet 9l(ib

auf feinen rticben 9la<bbatn fimftab lafftn ibm keine Sube. (Et fpannt btt jboft

feiner jttnber aufs äugerfte an; altemb niirb et bunb tbc Sabinfiecben unb Sterben

geftraft. 3uuntr Stbmeteres mug ber ftarhe Siann bunbmacben; er nimmt es an

als SUbne für alte 6<bulb. Son einem Süllen niebergerootfen, bautbt et btn (Seift

aus; aber fein 3Qngfter mirb im Sunbe mit einem madtertn Siäbd)en bcn Stoimn

in frifeber Araft meiterpflangen. 3>er Soman bat eine ausgeprägt lebrbafte Senbtng,

bie r«b in bem Srgt Snbermatt oerkärpert, bem Sorkämpfer für bie ^tranbilbung

eines ftarken, lebensfreubigen ®efcblecbts; bie Segeifterung üBolfgang f^anks für

bas ÜBebrmefen mit ben padienben Sgenen am^Eingang gibt bem Such ouib einen

oaterlänbifeben Son. fieiber ift ber Soman nitbts meniget als ein jtunftmerk. (Er

ift bäcbft mangelbaft|komponiert; oiele gäben, forgfältig angeknUpft, metben falltn

gelafftn. (Et bai bebenhlicbe Sängen. Sei Dielen biefer ftbn>eigerifd)en (Ergäblei

Don Sauemgeftbitbien ftbeint eine 9Irt @<beu Dorbanben ju fein, ben Stoff kflnft-

leriftb gu gruppieren; fie bttngen’s nicht Uber ficb, etioas gu übergeben. (Setabe

biefer Srang nach Sollftänbigkeit läp uns bann an foltben Sücbem mirkliiben

Seicbtum oermiffen; es fehlt bie künftleriftbe Ökonomie. Siefe (Epiker haben aud)

bie Spanier gemein, felbft ba munbartlitbe SusbrUtke gu brauchen, mo ein gutes

fcbriftbeutfcbes SBort gut Serfügung ftänbe. Oft mutet folcbes an mit ein Srogen

mit bialektifcben termims lechtUcis. ©ies fäUt uns auf ebenfomobl mit bei Obermatt

bet bem oben ermähnten ÜKarti unb befonbets bem noch gu ermäbnenben Srabolb

unb führt fo roeit, bag biefe Sutoren in Anmerkungen unb jtlammem Qberfe$ungen

ober (Erläuterungen beifügen müffen. ©ie Sibnteiget Sauemromane ruhen auf bem

gunbament ber Siunbart; oon ihr empfangen fie ihren fiebensatem. ©oraus ent-

fpringt bas fo erfrifcbenb fiebenbige bet Stbmeiget Seüetriftik; roarum ba nod)

folcbe Siägcben, bie ben reinen Sinbrudt nur ftSren? (Etn Stifpiel, mit man ebi

kerniges ©eutfcb fcbreiben kann, ohne folcbet SRaniet gu oerfallen, ift SRoeftblbL

^intn Slleuen lernen mit in bem Semer SubolfSrabolb kennen. Sein Somon

^ n3 <Pti © ä(be t“KSem, A-gtamke) ift ein Srelslitb auf bas Sos bes Säuern.

A3it ein jUnig maltet ber reiche Ueli grifcbler auf feinem $ofe gräfcbegg. Als

fein ^tenklnb, bet bei feiner ©rogmutter aufgemacbfene 3Riggeli, nad) Sem g^

nommen mirb, mo ihn fein Sätet, bet Stotar unb Aationalrat, aufs ©qmnofiucB

fcbickt, mürgt milbe A3ut in bem alten Säuern; ben bem ©Itembaus enblicb ©nt-

ronnenen nimmt et mit bellet grtube bei ficb auf unb macht ihn gum (Erben feines

Sefiges. ©Uggelis 9läte auf bet SRittelfcbule, feine Sefreiung, feine aufketmenbe
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‘Rcigung ju ber armen feinen £tna unb bas enbltdjc ®IüA |inb mit roarmem ®e«

Ktgen eraö^It; es mirb einem moI)I bei biefer anfprudjslofen, nur faft ein loenia

}u gerabtinigen ®ef(4i(bte. 3Bie bSftlic^ bargeftellt ift bas 33eri)3Itnis ber beiben

allen 6c^uggeifter Süiggelis, feiner ®rogmutter ®rittli SBälc^li unb ihres einftigen

SJerehrers Ueli; niie gut getroffen bie 5i0ue feines greunbes, bes 6tubenten ^arbi,

mie mahr auch ber 3!i)t)us bes ftreberbaften unb innerlich »erlogenen 33olbsmannesl

Unb roie fchSn ift ber ®ebonbe, ber auch ben 7itel infpirierte: an ihren 2Dohn*

hätten erhennt mon bie SKenfchen. ®ier bie breitauslabenben Sacher bemifcher

Souernh&ufer, bort bas Sach auf ber 93illa bes Stationalrats in Sem. „genes

Sach, bas kein Sach ifi," erklärt ber 6tubent, „kommt mir oor mir ein oerrüdcter

Siobehut auf bem j^opfe eines Sumpenmrnfches mit einem g’fchminkten ®rficht."

Srabolb gehSrt ein mmig }u ber in ber jeitgenöffifchen htloetifchen jtunft unb

Literatur nicht feltenen 6pejies ber Äraftfchroeijer; bie Salonfcfameijer unter ben

Sichtern ftnb feinem 6tubenten, ber mohl ber Serfoffer felber ift, grünblich oer>

hoBt. 2Dir oerfprechen uns (Erfreuliches oon biefem Slutor, beffen üiaturburfchentum

jiih oon felbft klären mirb.

ie Seftimmung ber Soheit" (Setlin, 6.gifcher), ein fonberbarer Soman-

titeil hllbert Steffen hotte fchon burch fein rrftes Such »Ctt Slois unb

2Berelfch«" gejeigt, ba& er unter ben Schmeijem burchaus feine eigenen SBege geht.

Sie Seftimmung ber Soheit ift, ben TOenfchen, ber ihr jum Opfer fällt, ben tiefften

QaeH feiner feelifchen Äräfte erkennen ju taffen; nur burch bebingungslofe Eingabe

an bie anbem mirb bas Qbel bet 3BeIt befiegt. So hanbelt Sophie, bie ftch bemüht

einem ÜBflftling ergibt Surch bie Schickfale anberer SOJenfchen — biefe Schickfale

bilben ben gobolt nooelliftifch in bas ®efüge bes Somans eingekleibeter Serichte;

fie finb bas Sefte am gangen Suche — finbet fie ihre eigene (Erfahrung beftätigt

Steffen ift eine träumerifche, finnierenbe SUatur, bei oller Sbfonberlichkeit aber ein

echter jUinftler; mutet feine Sebankenmelt rufftfch an, fo gemahnt bie Abgeklärt*

heit unb mhige Sefchaulichkeit feinet (Ergählungsmeife manchmol oon meitcm an

(Eoethe. Steffen mirb nicht oielen etmas fogen können; Sleichgeftimmte ober mer*

ben ihn lieben.

^Y>or einem gahr haben mir gmei ÜlooeUenbänbe Sleganber (Eaftells angegeigt

Sein Reifer Somon „Sernarbs Setfuchung" (3Künchen, 91. Sangen) hat

ihm in ber treffe reiches Sob eingetragen. (Er ift gut komponiert, in einet auher<

orbmtlich gepflegten flQffigen Sprache gefchrieben, bie allerbings ben Schmeiger

nirgenbs im geringften oerrät, unb reich on pft)chologifcher (Einfccht mie on feftum-

riffenen giguren. (Eaftell ift mehr als irgenbeiner feinet Sanbsleute ein Gönner,

einer, ber bas Si^tier fchon in jungen gohten beherrfchen lernte. 91ber gerabe beshalb

können mit feinem Suche befonbere Sebeutung nicht beilegen. 2Ber bie neuere

frangöfifche Somanprobuktion oerfolgt, mirb überall bei ihm, in ben (Epifoben unb

ben giguren, alten lieben Sekannten begegnen. (Eaftell lebt in Saris unb fchilbert

bie Stabt mit ber greube eines (Entbedcers. 9Iber fein Saris ift fchon taufenbmal

entbeckt, bas Saris ber monbänen Salons, ber kleinen Liaisons unb mit (Eefchmadc

infgeniertm (Ehebrüche. (Es ift im Srunbe boch immer biefelbe Sf<)<hologit berfelben

Seute in benfelben Situationen, bie, in bet frangöfifchen Selletriftih bis gum Ubetbruh
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TOieberkr^rtnb, bnt rtnft bomtnimnbtn fTan}SPf(i)en Stomim für (Europa glridigümg

itnb btlanglos grma^t t)at (EafteQ bat Me grogm Srottjoftn, ^(aubert 9Raupaf(am,

Raubet, aber offenbar auch SRarcel ^reoöt unb anbete feines Schlages, auf ibre

Technik bin genau ftubierL Unb bann bot er an bie Slequiftten bcroorgebolt. Me

überall in btefen (ßatifer Romanen mieberhebren : ftfimiifcbe j^ammerftgung (man

lefe baraufbin Les Morts qui parUnt Don S. SR. be 93ogue), ^beiterunruben am

i. SRot, bie großen Rennen mit bem Tout Paris, (Eröffnung bes Salons, Süelier-

befucbe bei berflbmten jtünftlem, enblicb bie Saifon in einem fafbionablen Sabeoit,

roo bie om fcbmerften ju (Erobembe enblicb erobert nrirb. S)er 3nbu(i Ms (Eoflctfcbci

Ruches? 3nm Roman ausgefponnen unb ins pariferifch SRonböne fibrrtragai |«

ziemlich genau bie Regebenbeiten oon Schniblers „Reigen". (Es ift uns, nocbbtn

mit bie RooeUen unb biefen Roman gelefen hoben, als mürben mir nach 3°™
unb 3nbolt fo jiemlich genau alle fpSteren Rücher biefes febr hultioierten fungen

Rutors kennen; roet fo menig 3nnerliches ju bieten bot, mufi ber SRoniet oetfoüra.

SCROnchen. ^ermann Schoop.

9?otijen.

^Ibfrt SBer bie Ritber, bie Rabierungen biefes am 7. 3“ni oerftorbenen

Schmeijet-SRalers einmal gefeben bot, mirb fich nicht lange barauf beftnnen müffen.

benn fie buben r«h nieift unauslöfchlich eingeprSgt.

SBelti mar kein SRobemer, unb auch als Schüler RScklins, brn er jritlebens

hoch bidt. nicht abhängig oon biefem SReifter; fo menig er als großer Retebrer

ber Riten ihr Rachabmer roor; er ift oielmebr ihr (Eetftesoermanbtrr. Schien es bod)

manchmal, als märe er aus einem früheren 3ubTbunbert gu uns bnoufgefttegcn,

aus jenen 3dten, ba bie SRenfchen noch nicht neroüs maren, noch treuberjig unb

ganj im Sieben unb .©affen, fomie im (Blauben an gute unb böfe (Beifter. — SRct

biefem kräftigen RJefen fab unb lebte er unfere 3dt, nahm marmrn Rnteil an aUern

bet Segenmart mte ber Rergangenbeit, unb malte, unbeirrt oon mechfelnben Aunft-

moben, mas ihn freute unb bemegte. — Unb fein grofies SRalertalent bidt bem tiefm

Ratureü fo febr bie R}age, bafe bie Äunft eines fo Reranlagten nur etmas ©otmo-

nifches unb Sebenskräftiges fein konnte. Ob er Rorgänge aus bem täglichen Sebn

ober aus feiner reichen Rbuntafiemelt malte ober robierte, immer fplelte etmas,Rerfin-

liches hinein, mas nur 9Bdti batte. RSrnige jiünftler haben fo ftark in Ihren -Bilbem

bas (SebeimnisooQe, mir miffen nicht, roo es ftedct, es jiebt unslin fdnen Rann,

SRit g. ?b' Rifihft JU reben: „3tbes echte jtunftmerk ift oon Sdfterbauch umrolttert*

3ch benlce on bie „SRonbnacht", an ben „(Bang jum ©abes", „®ie Renatm',

„®as ©aus ber Sräume", ben „Riten (Beiger", nur rinige kann ich bift nennen;

ober an feine fonnig bafeinsfreubigen Ritber roie ber „©ochgeitabenb", bie „3fcm

lanbfchaft", bas „gamilienbilb". Unb roo er feinem Unmut in fatirifchen 3*^

nungen gelegentlich Suft macht, roie in oielen kSftlichen Reujabrsbarten ober in ben

Rabierungen „gortuna", „Amor vindt", „®as neue trojanifche Rofe", ba gefcbielit

bas mit einem ©umor, bem keiner roiberfteben konn.
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2Da« mufi ffli rin SOtenfc^ ba^intn fttbtnl wirb mon<bn fdyon gefragt f)abm

eben rin ganger, elfter.

6<blici)t, hraftnoll unb treu, fo war SBelH, beffen gütige« unb tief gebaltooQes

9Befen febcn beglfldUe, ber i^n perfOnlh^ kannte.

3}iel gu frUb ift er uns entriffen worben; — fein bflnftlerifclKa 3Setk, aus bem

feine gonge ^fJerfanltdfbeit fgriibt foD uns ein boftbares ÜJermäcbtnis feint

(Ernft jtreibolf.

2ßiDmannÖ«ifmal ofcet ^ibmannfliftunq. gm sebruarbeft bet Süb.

beutfcben 3)>ionatsbefte bat ^ofmilleT bie 3Inregung gu einer 3Bibmann'6tiftung

gegeben; er fübrte SDlbmann rebenb rin: fetne^eunbe foQten tbm niebt ein ©enh<

mal erricbten, fonbem bei Sem eine Sustragftube für ^ferbe unb $unbe ein-

rid)tm. „3>ie Stiftung", fo lieg er SBibmonn fagen, „wäre fo reibt nach meinem

Sinn, weil keiner ber ftiOen ^frttnbner oon mir bas geringfte wflbte, keiner eine

3(Ue oon mir lefen, keiner eine Sfttcbi ber Sankborkeit in ficb entbeden müfite."

Um bas Dorousgufcbiiken, .gofmillers Snregung ift — gewif; burtb unfere 6<bulb —
mebrfaib migoerftanbra worben. 9ltibt barum wor es tbm gu tun, bab bie Stiftung

nun gerabe fo gemacht würbe, wie er angeregt batte, fonbem nur bamm, bab

kein Stenhmal erriibtet würbe, fonbem eine Sierfcbugfiiftung.

Son ben Untergricbnem bes Sufmfes für eine 3Btbmann<(Ebntng;baben ficbmebrete

gu .gofmlUers Sorfcbtag geüubert

Sobenberg fcbrieb mir: „gib habe bm oortreffliib gtfcbeiebmm unb fo gang

brn ®rift SBibmanns atbmenben Srtikei bes ©erm ©ofmillet ln ben Sübbeutfibm

^onatsbeftm mit freubiger 3>>ftimmung gelefra unb mit gefügt, bab eine folcbe

Stiftung, wenn fie guftanbe küme, bas Snbenken bes oon uns allen fo geliebten unb

fo oufriibtig betrauerten, mehr ebtm würbe, als irgmbein 3)enkmal in Stein ober

(Erg. Such glaube id) niebt, bab i<b >ni<b boburib in SDiberfpracb febm würbe mit

meiner Untergriibnung bes oon Sem ausgegangenen Sufmfs; benn aud) in biefem

ift neben einem (Bebmhftein. einer Sronge unb einem SSibmann-Smnnen eine

Stiftung genannt, unb eine febbnere, als bie oon .5«^ .gafntiiler oorgefcblagene,

bie bm .gumanitütsgebanken fo rein unb ebel oerkärpem würbe, kbnnte id; mir

niibt bmkm. (Es bat micb tief unb innig gerührt, ben ^tuffag gu iefen, nnb mit

bem ÜBunfeb, bab bie barin gegebene SInregung aüfeitig ^nklang ftnben möge,

erkläre auib leb mldj gerne mit ihm rinoerftanben."

gegfe fcbrieb: ,®a Sie gewDnfibt haben, bab leb micb gu bem Sunbfcbau-Srtikei

in 3htem Sebruarheft „SJibmannbmkmal ober ÜBibmannftiftung" äubem möchte,

mub ich offen geftehen, bab l<b bem oerehrten Serfaffer webet in bem, was er gu

unterlaffen, noch in bem, was et gu thun räth, beiguftimmen oermag. gd) habe bro

Siebter nicht petföniieb gekannt unb kamt nid)t beurtheilen, in wie fern angunehmm

ift bab er feine Sebe d'outre-tombe fo gehaltm haben könnte, wie in biefem Artikel

angenommen wirb. Sod; wenn aud) feine Sbnrigung gegen Sid)termanumente im

Allgemeinen unb fein eigenes im Sefonberen feinet wahren Sefinnung butebaus

entfpräcbe — unb einer koketten Ablehnung feber pofthumen gulbigung hielte id)

ihn nicht fähig — wer kann feinen greunben unb Serehrem ben QBunfd) oerbraken

Digitizeci by Google



670 9Jotiien.

imb beffcn SlusfO^nmg ^{nttrtrribcn n>oDni, bag ftc ^t(b {cineT irbtfdjnt &
fi^tinung unter fi<^ oufricbten mSdjten, }u baucmber äufimr OSrtnneTung oud) für bas

nadjroac^fenbe ®tfd)l(c^t an btn SDtann, oon beffcn (Betft fte nod) lange einen gaud)

oerfpilren foUenl 9Bie bies am fc^dnften gefc^e^en könne, b^ngt nid)! }um gcrlngften

Sbcil oon ben 31Utteln ab, bie buccb ben Uufnif jufommenbommen meibcn. SRir

pecfönlid) märe ein SBlbmanmSrunnen mit einem Sronje*9fleIlef be« 33etetDlgtm

am fqmpatljlfcbftcn, roobel auch ble (Sarberobeforgen bes Srtlhels roegflelen, bir üb-

rigens no(b keinen Sllbbouer geblnbert haben, bem 33olh feinen Sichter letbboft sor

Slugen ju ftellen. $luih ble Srage ob es ju einer 93oIksausgabe ber ausgemöbl-

ten Schriften kommen könnte, ift nur eine (Belbfrage unb mirb hoffcnlich Ieid|t ju

löfen fein.

.®anji unpraktifch bogegen erfchelnt mir ber (Bebanke, um 3Bibmanns ^cc-

freunblid)keit jur ^nfchouung ju bringen, ein ?IfpI für ausgebiente ipfetbe unb

altersfchmache $unbe ju grünben. 3<h fdbft höbe ein ^flnbchen unb mürbe, mrnn

Ich ein ^ferb hätte, ihm bis ans Snbe ben (Snabenhafer reichen. Sas aber hat

nur Sinn, menn jmifchen bem SDlcnfchen unb bem Shl« *1« perfönliches 35e^

hältnis ber Siebe unb Sreue befiehl. Sin Uustragsftflberl für Shlne, bas fa groge

Simenftonen annehmen müfete, mürbe eine übertrieben fentimentale Stiftung fein,

unocrantmortlich, fo lange nod) unjöhlige Sötenfchen in ihrem gebrechlichen {Itter

nur eine fo unjulänglichc pflege unb Unterkunft finben, mie in ben meiften unfeirr

Spitäler. 3n ^tersburg befiehl ein folches {Ifgl jur {lufnohme eo. .geilung kranker

Shlere. 33on einer .goffnung, fie mieber lebens- ober gar arbeitsfähig }untochen,

kann in ben meiften gäUen keine S’iebe fein. Statt einem $unbe, ber ein Sein

gebrochen hat, fchmcrjlos aus bem Seben ju htlf<n, <oirb ihm ein höljemesSein

angefegt, mit bem er kläglich h^nt^umpeln kann, ein ^uhn, bas gebiffen morben,

forgfältig oerbunben, ein aflhmatifches $ferb oon feber heftigen Semeguug jurück-

gehalten. 3Bäre bas alles in 3Bibmanns Sinne gemefen?“

Settelheim fchrieb: „Sie münfd)en meine {Inficht über ^ofmiQers {Inregung

,313ibmannbenkmal ober SBibmannfliftung' in ber Sebruomummer ber S. SR. ju

hören? SRlr gefiel fein Sorfchlag, in bem bie Seinheit ber (Befinnung, bieSfBänne

ber (Empfinbung, mas oiel, mos eigentlich alles befagt, ber {Inmut ber künftlerifchen

gorm gleichkommt, bermagen, bag id) noch oor bem (Einlangen 31)’^ Sroge not-

hatte, in einem SBiener Statt ber Sermirklichung biefes löblichen ®ebankcns bas

2Bort gu reben. (Bemahnt mich boch biefer finnreiche (Einfall on bas 3BaIther oon

ber Sogelmeibe in 9Bürjburg geftiftete 3>enkmoI mit ber Schale, aus ber gefiebertf

Sänger gutter pichen. SSenn ich »eich gleichmol befann, biefe SOieinung öffentliib

gu äugem, gefchah bas, meil id) glaube, bas erfte SBort in biefer Sache unb fo-

mit auch gu ^ofmtllers mohlbegrünbeter 3äee gebühre ber gamilie aDtbmnm»

unb feinen engeren fianbsleuten, bie guerft bie greunbe unb (Betreuen bes Srodt-

menfd)en gufammenberufen haben, um über bie mürbigfte unb gefchmadcooUflc Slrt

fein (Bebäd)tnis gu ehren, gu beraten unb gu befchliegen. (Ein aUibmann-Srunn«

mit feinem Seliefbilb, beftlmmt, gleichgeitig SRenfehen, Sierfügler unb Söget ja

tränken, könnte fid)er in ober oor einem {Bibmann-Sfql flehen, roie ^ofmiOec bo»

ausgebacht hat. Sollte bie SRehrheit biefem ober einem ähnlichen Sion nicht bei-
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1

irflidjtm obtr foOtcn bie SDUttel jur SSoQrabung bltft« 93or^abens nlc^t fofort

itid)«n, bann blitbt es SStbmanns ^trunbesbreis unbenommen, ^ofmiUers ®e<

banben felbftänbig aufjune^men unb im unb jmeifellos im ®eift bes

$id)teTS ousjufiibren."

93on befonbeiei 3Bi(^t{gbeit ift natürlich, mas ber „^nmalt bet 3:iete", bas

Organ bes Seriinec Sierfc^u|tiereins (3uninummer) fagt :
„6o ibeal biefer^lan gebac^t

ift, fo mflibe er, menn ausgefübrt, ber Sienoelt im ganzen bod) roenig nilgen. 3Eir

ballen es auch nid|t für richtig, alte ^ferbe ober $unbe, bie oieQeicht gar nod) mit

aOerbanb jhanbbeiten unb ®ebred)en behaftet finb, bis an ihr natürliches Snbe in

?l|i)Ien ju oerpflegen. 6old)e greife Siere mürben infolge ihrer hinfällig beit an-

bauemb }u leiben hohen unb in ihrem fahrelangen Sterben fich felbft jur Saft fein,

aud) menn ganj ausgejeichnetes ^flegeperfonai oorhanben märe; mas gemig nicht

ouf immer garantiert roetben bann, güt alte, ausgebiente Siete ift ein fchnellet,

fchmetalofer Sob bet befte Sietfchug. — ®es Sichters Stbficht, ben Sieten ju helfen,

Dor aüen ben ^fetben, mürbe meht oermirblicht, menn ftatt eines 31fqls für greife

Siete, bos immer nur oerfchminbenb menig ®efch0pfen unb aud) nur an einem

ehtjigen Orte jugute bommen bann, lieber für eine ÜBibmann-Sietfchug-
Stiftung gefammelt mürbe, mit bem ausbrücblichen 31^1- hie 3lnf(n jährlich

an biejentge Sierfchug-3}ereinigung btt Schmeij ju aahlen, mtlihe feither für bie

^fetbt bie grägte SBirbfambeit entfaltet hot unb barum einen bauernben 3ufd)ug

oerbient. j^anbibat für bieft 3>>mtnbung bSnnte bann nur fein bie feit fechs

3ahren beftehenbe, übet bie ganje Schmeij tätige unb mit augerorbentlicher Umficht

geleitete unb tatbröftig oorgehenbe 0d)meiaerifd)e <f3fetbefchug-33eteinigung (6ig

Solothurn, ®efchäftsleitung ^aoalleriehouptmann fSrlg ®gget). ©iefelbe hot es

in ber hur}en 3rit ihres Seftehens fchon oermocht, bag in aahlteichen j^antonen

eine eigene Ißfetbefchug-Ißoliaei als 3")eig ber Sffentlichen S^oliaei eingerichtet

morbtn ift. Sie 3nftrubtionsftunben mtrben oon ^auptmann ®gger in muftergültiger

3Beife erteilt Sas Slatt btt S^ferbefchug-Sereinigung mit bem poliaeilichen Sei-

blatte gibt ln febet Slummet oon bem eifrigen SBltben Äenntnis."

^|Nag ÜBibmann eine mirbfame Slerfchugftiftung jtbem Senbmal ober Srunnen

ooraiehen mürbe, ift (ichet. Safe man einen 9Renfd)en nicht anbets egten

bann, als baburch, bafe man feinen SBlUtn tut, ift ouch fichet. aBtnn aber ein

Aünflltr ins ^aus gefchlachtet ift, intereffiert nur noch bie ÜBurft. 31lle bie Seute,

bie oon SBagnet Sjiftena, Süamen, S^loific hoben, benbtn nicht baran, feine 3heen

ernft au nehmen, bie man als fchlechte Slanieten in ben jlauf nehmen mufete, fo-

lange et lebte. 33on ben geftfpielen, bie man fegt in Saqreuth unb Slünchtn be-

geht mürbe ihn nur btt SarfteUer bes 3lofe Srane Interefpeten.
•’

1 1
nftt Verhältnis au ben Sitten ifl grauenhaft am grauenhafteften unfer 9Ucht-

^ hinfehtn auf bie Vthanblung unb Sötung ber Siete, bie mit effen. Sas

mas man gemeinhin Sierfchug nennt ift üleroenfchug; forgt bafüt, bafe mit nichts

Unangenehmes fehen. 911s ooriges 3ohe 1» her betcannten ^nft- unb jtulturftabt

3)iflnd)en btt beutfche gieifcheroerbanb tagte, maren bie gemife nicht fentimentalen

SReggermeifter entfegt über bie im hlefseo Schlachthof herrfchenbe ®caufambeit
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(tinen Sritf bts S>(Iegitrtrn bei JUInet Odifenmegger-Snming baben mit im 6ei»

temberlieft DeiSffeiitacbt); bunt) bitfe moderen SReggetmeifteT eifubi bie fi|Tent<

lid)i>eit }um elften SRol son biefen SRigftftnben. SDer batte ficb bas 6<blo(bten im

SRUncbner 6<bla(btbof oorbei ongefeben? S>ee als Sierftb&gcr behonnte (Bemeinbe*

besoamöcbtigte ^rofeffoi Quibbe? 3>er als Sierftbüger bekannte Herausgeber bet

6übbtutfcben SRonatsbefte? '

Qs tut mir leib, bei einer fo emften 6od)e oon (Befditbi* i» fpreeben, ober es

mug mobl fein. SRänner mie jteQer, SReqet unb SDibmann bereiten in ibiem

bältnis gu ben Sieten eine neue Spoebt ber SRenf(bli<bbeit oor. 9Bäre 3Sibmonn

nur Sierftbüger gemefen, mürbe man ibn für uerrückt ethlüren ; bunb feine Solcnte

bat ier ficb ^nfeben oerfcbafft unb oktroqirt nun feine ilnfcbouungen, inbem er

feine Salente für feint Slnficbten in bie 6d)ange fcblägt 3» bitfer SDtift finbtn

aOe Soitfcbritte ftatt. Ü3or butgem boi bei üRalei 3Bi0g (Beiger in bin SRfimbner

üleueften ülacbricbten feint Segeifterung für bie fponifcben Stierhämpfe allsg^

fpiocben, unb bie £eute bebcniert bie ficb burcb bie b^^ousböngenben (Bingemeibr

ber '^ferbe im (Benug ftüren taffen. Stüber mürben in Spanien bie Seftlicb*

keiten burcb ^egenSJerbrennungen begangen; rotr entfprecbenb organifiert moi. ift

babei geroig tbtnfo auf feine üiecbnung gehmnmen mie (Beiger bei ben Siin*

kämpfen; man barf es ober nicht mebt fagen, feit ficb einige talentooUe SRenfcbcn

gegen biefen Spott eingefegt hoben. 911s ber 3orift Seuerbacb iSot nach Sopcni

kam, mürbe in ben meiften 91mtsgericbtsbegirken möcbentlicb gefoltert; btsmegen

lebten bie übrigen £eute nicht mtniger oergnfigt; man brauchte fa nicht bingufebcn,

fo mtnig mie Seiger bei ben '^ferben.

Oft\tin Siorfcblag ift, gum 9tnbenken an SDibmann eine 3«ttrale für bie Sitrfcbug'

•vl- beftrebungen bet gongen (Erbe, mit bem Sig in ®tm gu fcbaffen. So mit

bie unenblicb fegensceicben Stoten j^rtuge (für bie ^ankenpflege bn Atiege) unb

flauen jtrruge (gut (Rettung Srunkfücbtiger) oon ber Scbmeig ausgegangen jinb.

foUten unter einem ficbtbaren 3'idcn, etma als Srünes jtreug, bie Sin-

freunbe ber gangen Sibe in Sem einen 3ofammenfcb(ug finben. 91ustau|<b

ber (Etfabrungen, gemeinfames Honbein, btfonbers auch in intemationolcn

9ingelegenbeitcn (3(tertransporte ufm.), Aongentrierung ber Strbeit ber (Eingcl’

oerbänbe auf bie Sefeitigung ber SRaffenticrquälrreirn. Singelbeitm b<n not'

gufcblagcn, bot keinen Sinn; bas mügten bie, bie am meiften (Erfahrung hoben,

gemeinfam ma<btn; nur im aUgemeinen: müebte im gmangigften 3obrhunbrrt ent>

meber bie Schanblung ber (Eiere in ber gangen 3Belt eine anbert merben ober ber

leufel bie 933elt holen. (L

Serantmortlicb: (fioul Ribolaus (Eoffmann in SRüneben. Slacbbruck btt Beiträge

nur ausgugsmeife unb mit genauer Quellenangabe geftattet 3>ruck oon 0. Sniik-

mann 2L ©., ®raph<f<be Äunftonftolten, ÜRüneben. ©le Suebbinberarbeiten merben

oon Stimm & Sleicbet, Srogbuebbinberei, S. m. b. H / ÜRünebrn, ausgeführt

Sopier oon Sohnenberger & Sie., (ßapierfabtik, Slieftm bei (Pforgbeim.
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9laci) b(m unooUtnbcttn SonmobeU.

Digitized by Google



60BiBB)S0B®6)@S]©S)SSI©BlS>Sl6)S»Bl©6)S>SiiS>S>5»S0lS>

3um ficbenjigflcn ©cburt^tagc

Äarl 5;bcobor 0 . Jpcigcii

^Net 23 - 2Iuguft, Äorl 5^eobor o. fiebeitjlgfter ®«burtstog,

böt feinen aa^Ireidien ^reunben unb ©c^ülem Gelegenheit gegeben,

bem SDieiftei für alles, n>as er uns ift, ju banken, aber er jieht nod)

roeitere ^eife als ein ®ebenktag eines ftiüen ®elehrtenlebens es fonft

I au tun pflegt. 3(n 2Biffenfd)aft unb Ämtern bes Gefeierten kann es nicht

liegen. Gine populäre Gefchichtsroiffenfchaft gibt es nicht. ®o fehr Zeiget

• als ^iftoriker mit Grfolg bemüht geroefen ift, bie ©trenge ^lios burch

I
^nmut ber GarfteOung au milbem, fo oerlangt er hoch mie alle SReifter

feines jaches oon £efer unb görer eine ©ammlung, bie au aOen Seiten

eine in bie Breite gehenbe SBirkung ausgefchloffen hat. ^u^ ber^räfibent

ber ^kabemie ber SSiffenfchoften ift an fi^ nicht populär, roenn ihn nicht

mie einen ber Vorgänger $eigels eine populäre SBiffenfchaft mie bie

Spgiene baau macht. SSenn in biefen Gagen meit über bie ©chranken

feines Serufes, meit über bie Grenaen feiner engeren l^eimat hinaus

^eigels in £iebe gebacht mirb, fo gibt es bafür nur eine Grklärung, bie

fich in bas SBort Ißerfönlichkeit aufammenfaffen lägt.

1 ®ie Sahre haben bem SKeifter, ohne bafe er fie je gefucht hätte, Sltel,

i

Gh”u unb SSürben gebrocht, aber fie haben ihm nichts gegeben, roas

I

er nicht längft befeffen hätte. G3er ihm nur einmal im £eben begegnet

'

ift, mer einmal feine ©^ulter ob allem 93oIke ragen fah unb ihm in

feine gütigen ^ugen geblickt hat, ja mer nur eine Seile feiner immer gleich

harmonifchen ^anbfchrift bemunbert hat, fühlt fich bauemb au ihm hin»

geangen mie etma Bismarck unb bie Generation oon 1870 au unferem

unoergehlichen erften Aaifer. Gin oorbilblicher Säger, in feiner Ser«

körperung germonifcher Gugenben ein oorbilblicher Geutfcher, ift $eigel

nicht erft burch Srief unb ©iegel ein Gbelmann unb ein Ghrenbürger ge«

morben. ©0 mirbt er in Sägern für reines Geutfchtum, in 9lorb unb

©üb, mo immer er fich jeiQi/ für bie beften Gigenfd)aften bes bajuma«

rifchen ©tammes, unb bie £efer brr ©übbeutfchen Sülonatshefte kennen

aus feinen hiftorifchen ©täbtebilbern bas Geheimnis feiner merbenben

^aft, bas mie bei bem mefensoermanbten üReifter Sans Ghoma barauf

beruht, bah es ihm gegeben ift, mit bem Gemüte au fehen.

9Dir ober können ben Sauber biefer reichen unb marmen Serfönlichkeit

nicht beffer bannen als mit ber Goethefchen Sauberformel: Unb fo fortan!

•&oUe 0. Üli^otb ^efler.

6 flbbtutf(f)e SDtonat«beft(, 1912, 6eptembrr. 44

i
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Der ®raf bon 9?arni.

Q3on Otto ^rci^errn »on '$:aubc in 2Beimar.

^fn einem frühen SDiorgen, ba es nod) bunfttg roor, trat ber ®ra| oor

fein Seit/ bos 5elbf)ermjelt im fiager, bas feit einigen SRonoten

oor ber 33efte lag, barinnen öerjog ^anbulfo feine le^te Sufluc^t ge-

funben i)Qtle. ®er ®raf roar gerüftet, aber noci) o^ne §elm, bamit bet

grübroinb in feinen blonben paaren fpiele. 0ein 'Jluge glSnjte i)influf

ju ben Sinnen, bie er ju be5roingen hoffte; er lächelte, lächelte faft binb*

litb, roenn er ben SOiorgengeräufefjen feines Sägers jul)örte, — 3Diebem,

Älirren oon ®imem unb iRüftungen, ^Rollen oon Darren, — unb roenn

er babei bes fc^önen §eeres gebacf)te, bas er befehligte, bas ihn t>er<

götterte unb Sufchouer roar bei einer jeben feiner öelbenlaten. 0eine

®rufl hob fid) luftooU, luftooUer noch, roie er fein Sanner auf bem Sfit

begrüßte, am luftoollften, als er fich beraubt roarb, bafe h^nte fein Sag,

fein großer Sag roiebergebommen roar: oor brei Soh«n hotte er, nodh

ein Knabe, aum erften SDlale bie 933affen in ber 0chlacht geführt an

ber 0eite feines 33aters, bes Sonbottieren; oor jroeien hotte er ben

öerm non Smölo im Sroeikampfe geroorfen; oor einem roar ber 6ieb>

jehnjährige nom ^opft, bem er bie SafaUen bejühmt, als ®enerob

kapitän ber Kirche begrüfet unb mit ber ®raffchaft 9lami belehnt roorben.

Sarum mufete er auch biefesmal ein öenlithes erleben. Unb bas mufele

jebes anbere Criebnis biefes unb früherer Sohw ^eit an öfrrlithlifit

übertreffen, felbft bas Hochgefühl, bos er foeben, am 35orabenb feines

®Iü(festages, empfunben hotte, als ihm bie ®oten oon SReapel künbeten,

bah ber König feine 2Derbung um Sonna SDiaria b’2lragona, feine natür*

liehe Sochter, angenommen höbe. Siefes öfnlichfte konnte nur bie ®e-

aroingung ber 93efte fein unb bie Vernichtung bes ©eraogs, ben ber ®raf

roie keinen anbern hofete, roeii er fein älterer Vruber roar unb roeil et

oom ®Iück bisher in einer SBeife begünftigt roorben, bie ber ®raf nicht

oergeben konnte. Senn ber ©eraog hotte fich longe bes roohlbefeftigten

SRuhmes erfreut, für bie rechte ©anb feines Vaters a« gelten, er roar,

obroohl oon fchroerem ®emüte, nicht ohne glänaenbe ®aben unb an<

fprechenbes SVefen, hotte bie ©anb Sonna ©iooannas geroonnen unb

roar als ©en biefer <5rau unb ihres angeerbten ©eraogtums in ben Voloft

bes alten erlofchenen ©aufes geaogen. Sie SDiacht, in beren Sienfte

einer ber beiben Vrüber ftanb, mufete bie Sienfte bes anberen miffen;

feitbem ber filtere bie Vegierung aufgenommen, hotte ber 0taat keinen

^rieben, benn fd)on nach menigen V3ochen fielen bie Vopftlithf" nidjt

fo fehr um bes Vorteils 0einer ©eiligkeit roillen, als roegen ihres SfH*“
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berm, in bas öeriogtum ein, oeri)eerten es, unb batten ben öerjog fcbliefe«

lieb 9«nötigt, fi(b in jene Sefte jurüdiiyieben.

Sie ©türme bes ©rafen roaten bisher jurücägefcblagen roorben; bennod)

gab es nur Äümmemis unb ©orgen innerhalb ber SJlauer. Sas gütige

Slntlih ber öerjogin roar bleich unb ihre ^gen uerroeint. Ser öeriog

geigte fich feiner Umgebung oft gereijt unb mürrifch, feinem SDeibe gegen»

über oft unfagbar traurig, ©ie fragte ihn nicht roarum, unb er fagte

es ihr nicht; benn fie mußten es beibe: gelang es bem ©rafen, bie 33efte

ju nehmen unb fich ^es ^erjogs ju bemächtigen, fo mar bas fein ficherer

Sob; unb es mar kaum möglich, bie 33efte ju halten, ©ie fahen ben

Sag kommen, mo bie SJorräte ausgingen, mo fie fich ergeben mufeten,

mo ber öerjog bem Sobe freimiüig entgegentreten mufete, unb fein SDeib

einem ungemiffen £ofe, bem £ofe ber Slenben. Unb beibe trauerten um
einanber, benn es mar Siebe gemefen, mas ben örrjofl **uft getrieben

hatte, um ©iooannas §anb ju merben, unb Siebe aus ooUem öeraen

hatte fie ihm gereicht.

^ber nicht burch langmierige ^Belagerung unb junger buchte ber ©raf

feinen geinb ju bejmingen. ®s mar ber Jahrestag feines ©lückes, bie

Sufage ber Königstochter ein glückoerheifeenbes SJoraeichen; barum be»

fchlofe ber ©raf, nochmals einen ©türm au oerfuchen. Ser ^lan mar

Dorbereitet unb mit ben ^auptleuten befprochen morben; noch einen IBIick

rooUte ber ©raf, ehe er aur 2lusführung ging, auf bas Singriffsgebiet

roerfen. ©0 trat er mieber in bas 3*It-

3mei 933inbhunbe, ber eine fchneemeife, ber anbere grau gefleckt,

fprongen ihm 00m SJIiefe entgegen, barauf fie lagen, kamen h«au mit

©chlangenminbungen unb rührten an feine $änbe mit ben bünnen

3ungen ihrer ©chlangenköpfe. Ser ©raf beugte fich *ln menig über

ihnen, nannte fie mit Kofenamen, fchlug fie leicht fcheraenb mit ber

flachen §anb in bie SCeichen, fuhr ihnen über ben Kopf, bafe fie bie

fchmalen Slugen fchloffen unb im ©piele ouffchnappten, — liefe fich bann

nochmals oon ihren rofigen 3ungen bie $anb lecken unb fchickte fie

mieber nach »hiw Sagerftatt. Sann rief er einem Siener, liefe fich Ö^Ini

unb gelbbinbe bringen, fein iRofe fatteln, unb ging, mährenb biefes

alles oorbereitet mürbe, auf einen Slugenblick au bem ^Begleiter aller

feiner 3üge, — feiner 3ngt>* unb Kriegsaüge, — bem abgerichteten

©perber, oon bem er fich niemals trennen moUte. 3n ihnt, bem reifeen»

ben 95ogeI, fah er fein Sbenbilb ober fein 95orbiIb, er glaubte faft an

eine ©öttlichkeit in berartigen Sieren, fo mie er an feinen ©lückstag

glaubte. Ser 95ogeI fträubte freubig fein ©efieber unb blähte fich,

grüfete auch öurch fchriU jauchaenben 3unif feinen ©ebieter, als ihm

44*
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blef« bot SRorgengrug bot. Ser ®rof öffnete ben j^äfig, bob nn ®bidi

Slftung, bas ju SBoben gefallen roar, mit ben gingem auf unb rettbte

es feinem greunbe. Set 33ogeI kröpfte, kam bann auf ble blofee $anb

feines öerm, ber bas fanfte Älöeln bet jhallen faft mit Sßottuft fühlte.

00 jog ihn ber ®raf heraus unb begann ihn }u liebkofen; oietleicht

aber tat er bas unfanft, benn plöglich krallte fich bet 0perber in feine

ganb, bafe ein gtofeet Blutstropfen unter einer ber fplöiflen Slni"™

hetoorquoB.. „Su kornift ouch roehetun, öert Bettet", meinte bet ®tof,

inbem et rafch bie gauft fehüttelte, bah bet Bogel abflog, in einigen

Krümmungen übet bem Söget burdh bie Suft fchofe unb fich bann roiebet

auf feines öenen öanb nleberlleh. Sann fchlofe et ihn in ben ^öfig,

machte fich bereit, hob fi<4 in ben Bügeln unb fprengte burchs Saget.

Ser feuchte Biorgenbunft gog fich nur noch nls milchige gafem an

ben fernen Betgesfäumen, unb h^ü n>ar bie 0onne über einer 3Bolken>

nmnb emporgetreten, geht blinkte fie roiebet oon ber oerjierten Büftung

bes gelbherm, ber ln roeitem Bogen um ble SKauem feines geinbes

kreifte. ®r ritt ein fchneeroeihes Bofe, fchneeroeige gebem roallten oon

feinem Ö^Inte, um ble Bruft trug er bie purpurne gelbbinbe; er ritt

gumeift in fcharf befchleunigtem Stabe, bisroeilen aber fegte er bas

ln ®alopp, fprengte bonn übet bie SBlefen, fuchte fleh Ölnbemiffe, bie

er mit jubelnber Seichtigkeit nahm, ritt fchön gefchroungene Botten unb

lieh auf feiner 0pur im filbrigen, betauten ®rafe tief fammetgrüne

0chleifen. Buf ben SBauem roar bet geinb inbes nicht mügig : kaum

roor bet ®raf im Bereiche feiner ®efchoffe, fo knatterte es, unb pfiffen

Kugeln an ihm oorüber. Soch keine traf ihn, unb ber ®raf ladjte

ihrer, roeil es fein ®tückstag roar unb er heute bie 0tabt erobern mugte.

Ser ®taf bebachte fchon fegt fein roeiteres Berholten, teils mit ftüh«

gereiftem politifchem Berftanbe, teils in abenteuerlichen, kinblichen gugenb-

planen: bet ^erjog mugte oerfchroinben, benn ber ®raf bachte felbei

nach l)er Sroberung bes legten Botlroerkes ben 0taat nicht mehr hee*

ausaugeben; et fah fich, rol« er felbft im Kompfe feinen Bruber nlebep

fchlug, bann aber roünfthte er hoch, et möge lieber oon ber ^nb eines

anbem faüen; nicht roeil es igm baoor graute, felbft ben Bruber um>

aubringen, im ®egenteil, et buchte foft mit Suft baran, — aber es

bünkte ihn anbers beffer, feines Bufes roegen. 0onft roollte er nicht

Diel Blut oergiegen. Sie 0ölbner bes $eraogs roollte er, foroeit fie

roiUig roaren, in feinen Slenft airhm, bie übrigen beaaglt entlaffen, bie

Bürget rooUte et fegonen, um fie für fich au geroinnen. Bus biefem

®runbe hotte er auch, ols et tags auoor roegen bes 0turmes auf bie

Befte ratfcglagte, feine ^auptleute ermahnt, ipiünberungen au unterfagen
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unb mit bet giögten 0trenge au o^nben. Dilles ^atte ber ®iaf be*

bad)t; aber mie ftanb es mit bet ^eraogin? (Eigentliche $errin bes

£anbes mar fie. ®emahl töten unb fie aur ®l)( aiuingen burfte

er aus aiuei ®rünben nicht. ®s mar unmahrf^einlich, bah fic ih>^^

ersten ®atten jemals im ^eraen untreu merben könnte, fie mürbe als

iRöcherin an feiner 0eite mohnen; bann mar er nun felbft oerlobt unb

geroann burch feine iBraut bie michtige ^reunbfchaft oon ^agon unb

Neapel. ®ie ^eraogin au oerbannen genügte nicht: fie mochte ihrem

®emahl auch nach beffen ^obe ein ^nb gebären, bas gefährlich mer>

ben konnte, einen Knaben, — einen iRächer, — ein SDläbchen, —
au jener es fo ftarke Srouen, bafe fie oft noch furchtborer

maren unb gemaltiger als bie SDlänner. ^fo, auch t)ie ^eraogin muhte

fterben. ®och ber ®ebanke, ber ihrem Untergange galt, führte bem

®rafen ben ®ebanken au, ber ihm beutlich bas Silb ber jungen ^ürftin

aeigte, mie er fie oor menigen 3uheen gekannt huüe.

Sas mar am $of au Siimini gemefen, mohin er als ^nabe feinen

iBater begleitet hotte, ben ber 3Rarkgraf auf feine 0eite aiehen moUte

unb ben er burch slönaenbe ^efte ehrte. ®a mar auch bie junge $er>

aogstochter, bie eine 33ermanbte ber SOtarkgräfin mar unb in bemfelben

9Uter mie beren Töchter. Sumiere, SRummenfchana unb Sana bei

lag unb bei gockelfchein bes 9lachts hotten ihnen bie 3*tt au>lfth«u

ben fchmermtegenben 33erhonbIungen gekürat; unb kein 3!änaerpaar hotte,

memt es bie ®htoranaa tanate, alle fo f^r entaückt, mie ber blonbe

0ohn bes (Eonbottieren unb bie gleichfalls blonbe ^ürftentochter. Ser

®raf lächelte, als er bes ^Beifalles bachte, ber ihnen beiben bamals g^
aollt morben mar. ®r lächelte unb muhte, bah er bamals genau fo

gelöchelt hotte, bah » noch immer knabenhaft fchön mar, unb mie er

fich nun eine fiocke aus ber 0tim ftrich, erinnerte et fich, bah ®iO'

oaratas £ocken fich bamals im Sonae unter bie feinen gemengt hotten,

fah ben feuchten ®lana ihrer hellblauen ^ugen, ihres feuchten Shmbes
miebet gana nah uor feinen klugen, als beuge er fich lieber über ihr,

um fie am ®ürtel au umfaffen; — unb er erinnerte fich, t>oh — mos
et noch nie bei einem onberen 935eibe mahrgenommen, — oon ®iooanna

ein eigener, etfrifchenber £uftaug ausging
; es mar nicht Suft au nennen,

es mar baau au farblos, nur etmos, bas erfrifchte. Unb bas ®ilb

jenes SBeibes lieh Ihm fo recht klar merben, mie lange er fchon miebet

im ^iegshanbmerke bes SBeibes entbehrt hotte, rief ihm bie Srinne«

rungen mach aller glücklichen Sliächte in ben purpuroerhangenen ®e>

mächetn 9loms, ben heimlichen ®onbeln SJenebigs, in bem mächtigen

'Palaft am SDleere, mo übet bie fchmarae 0ee ber glimmenbe 0chein
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bes 33efuos kam unb auf ben SBönben licbtlofer Kammern mibei{ci)itn,

batin bie ftoljen 0panicrinnen bcr not^ floljercn S)onna SDtaria, jf§t

feiner ®raut, 00t feinen Siebkofungen roeitb geroorben roaren unb ba-

blnfcbmolaen roie frifcb gefallener 6d)nec. Socf) nie geroannen biefe

Jräume ben (Brafen ganj; immer bebad)te er baaroifcben ruljig bie poB«

tifdjen 3ukunftsplöne, erroog alle 3Köglicbkeiten, oergafe aud) nidt bas

Slöcbftliegenbe, — benn keinen kühnen i)3araberitt allein oor geinbes-

äugen hatte er oorgenommen; er prüfte genau bie ©tellungen bes geinbes

baraufhin, ob fie noch blefelben roie am Vortage roaren, um banad)

bie Smagregeln bei bem 0turm }u richten.

Sann ritt er roieber ins £ager jurüdt, trat langfam jroifchen bie 3cB(

unb grüfete feine beoorjugten 33raoen mit freunbllchem 3iicken ober jr

nachbem mit ermutigenben ober fcherjhoften SDorten; bie öauptleute,

bie ihm in ben 3Beg kamen, befchieb er nach einer beftimmten 0telle,

ben übrigen liefe er fagen, fich ebenfalls bort ju oerfammeln. ?ln biefer

0teüe hörte er nochmals ihre 2lnfichten an, billigte bie eine, oetroarf

bie anbere unb gab fobann ben enbgültigen ®efehl aum Eingriff: brti

ftörkere öoufen follten an brei beftimmten Soren ongreifen, — ben

einen baoon roollte ber ®rof felbft anführen, — auf alle übrigen Sore

follten kleinere 0charen bringen, um bie Serteibiger baoon abauhalten,

fleh on ben jumeift angegriffenen 0tellen au fammeln.

Sie Saufen rückten oor. Ser ©raf ritt an ber 0pifee bes feinigm,

inbem er fich öalb nach feinen Seuten umfah, halb feitroärts ins gerne

auf bie Unternehmungen ber Sauptleute achtete; halb legte er bie Sonb

an ben Selm unb fpähte barunter ins SJlorgenlicht hinaus nach ber

0tabt, bie er au nehmen fich oorgenommen hatte. Q3or bem Sore, in

einiger ©ntfernung oon ber SDlauer, ober fchon im Bereiche felnblicher

0chüffe, befonb fich «in SiiQfl- 3nt ©alopp fchroenkte ber ©rof 00m

3uge ab unb ftürmte hinouf, — hinter ihm bie SBenigen, bie er ftets

als fein ©efolge um fich hatte; — er parierte oben bas 'ipferb, liefe bie

SDlannen roeiterrücken unb gab bann bos 3fitf)*n aum 0turme. Sie

fianaknechte bröngten oor. ©in Siegen oon ©efefeoffen, SJlusketenfeuer,

auch ©telnblöcke empfingen bie Slngreifenben; manche ber SJerteibiger

roufeten genau, bafe ber ©rfolg oom Seben ober Sobe bes ©rafen ab-

hing, liefeen barum bie 0türmenben fein unb aielten blofe noch b«n

gelbherm auf bem SÜQel- Soch roieber blieb er unoerfehrt unb lächelte

inmitten ber ©efohr, aber nicht allein über ben Sob, ber ihn oergebens

fuchte,— ihn neckte baaroifchen immer roieber bie ©rinnerung bes Sanaes

non Silmini, unb biefes liefe ihn ebenfolls lächeln. Unb bo er fo auf

bem Sögel hielt, roäre er roie eine Sieiterbilbfäule erfchienen, hätte nicht
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fein 0(^immel gebogenen $alfes fcf)äumenb gekaut, manchmal gefc^naubt

unb ben 33oben gef^arrt, manchmal bte Obren beroegt unb neroös aufge>

juckt, roenn eine ^ugel ibnt am ^opfe oorüberpfiff ; bann begütigte ibn bei

Jelbben, Inbem er ii)m mit bet bebanbfcbubten 5Rect)ten ben öals klopfte.

Srunten aber wogte es. Sie Sanjen büßten in bei SBemegung auf,

bie 3Jluskcten flammten, knatterten, es ballte ficb ber SRaucb, bojwifcben

fab man bie gabnen, bie purpurnen unb meinen §elmbüfcbe, bann

bonnerten bie öaubiöen unb klirrten bie iRüftungen bei Sufommenprall

unb 0türjen,— 0cbteien, glucben, ^Befehlen,— bann krachte bas lor,—
man fab es einen Slugenblick gefüllt mit Stoffen unb Scannen, bonn

ein arges ®emübl: blaue öelmbüfcbe jwifcben ben purputweifeen :
—

bie SWannen bes öerjogs batten einen SlusfaU gemacht, — ein Sutch«

einanbet beiber gatben, — ein Sunickftauen bes ftürmenben SInbrangs,

— wieber 93otbtang, ein fiegenbes ©ebrüU, — gerabe im Slugenblicfc,

wo bem gelbbenn oon gerne bas 3«ichra warb, bafe eines bet anberen

Sore auch gebrochen unb bafe feine Sruppen bort einrückten. Sort 0ieg,

hier 0ieg ; bie geinbc flüchteten in bos Sor jurück, bes ®rafen SDlannen

ftrömten ihnen noch: mit kühnen, beinahe foUenben 0prüngen, 00m
3aum im ®ebiffe geftüht unb mit bem ®ewicbt auf ben §interlöufen,

glitt, Dom Sleiter getrieben, bes ®rafen Stofe oom fiügel ben fteilen Slb«

bong niebet, ber nach t>er 0tabt ju lag; es folgten bie Segleiter; bet

gelbbetr bröngte in ben Raufen ber 0einen, war halb mitten unter ihnen,

bonn, oon ihrem jubelnben 3arufe begrüfet, oomean unb, trofe bes Sobes,

ber non ben Sorjinnen rechts unb links neben ihm nieberproffelte,

jwängte er fich in bas Sor hinein unb fprengte nun mit tönenbem guf»

fcblog, oon feinen blutenben SJtonnen gefolgt, bie ®affe binon, bie oon

bem Sore nach ker inneren 0tabt ju lief. Sie Sefafeung fehlen allen

9)lut oetloren ju haben, benn ous ben fchortenortigen genftem bet engen

®offe, bie bei kröftigem SDiberftanbe nicht fo leicht bem gelnbe Sutch»

gong gewährt hotte, würben nur wenige 33erfuche gemacht, ben Sin-

bringlingen ju fchaben. greillch wäre es ouch unmöglich gewefen, ben

geinb gänjlich aus bem Orte ju werfen, weil bet anbete §aufe jut

gleichen 3eit oon ber anberen 0eite in bie 2)tauetn elnbrong.

Set $erjog wollte nach bem oergeblichen Slusfalle bie 35erteibigung

auf bos 0dhlofe befchränken unb hatte fich barum tafcher jurückgejogen,

als ihn bet geinb oerfolgen konnte. Soch ouf bem Starktplafee warb

et burch bie anbete 0char oon ber Sutg abgefchnitten; nach kurjem

®efechte traf ihn eine 0tteitojt auf bet 0ttm ; fliefeenbes 35lut benohm

ihm bas ®eficht fo, bafe er oom Stoffe niebergeriffen unb gefongen werben

konnte. Somit hörte jebet SDiberftanb auf; bie Serjoglichen ergoben
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ficb, eine Abteilung bes ®iafen befegte ungebinbert bas 0d)lob, unb

bortbin lieb bei gauptmann, bet biefe 0(bar befehligte, ben $et}og

gefangen in feine eigenen ®emäcbei führen.

Aaum roar bas gefcbeben, als bei ®iaf an bei 6pit|e bei Seinen

Don bei anbeien ®affe auf bem ^lage ebimünbete unb bort bie 9ta(b<

riebt feines oollftänbigen Sieges oemabm. 9lui bab fein iBiubei g^

fangen, nicht gefallen war, nunnte ihn. ®i blicfite einen ^ugenbM

finftei biein; bann fab er roieber beiter auf: er roollte triumpbiermb im

Schlöffe einaieben; feine iRüftung n>ar blank, kein ^Blutstropfen bofük

an ihr; boeb feinen $elm hatte im ITore ein Steinmurf getroffen unb

ihn in entfteQenber SBeife eingefcblagen; auch bei ^eberbufeb mor g^

quetfebt; bei ®raf fanbte barum einen SOtann in bas £agei nach einem

anbeien ^lunkbelme, hieb feinen Siob jui Stabt naebkommen unb ficb

bis aum ^benb in bem Schlöffe eimiebten, bamit er bort bie auoeilöfTige

IBebienung eigener £eute fänbe. ®ie $unbe, bei Sperber unb fein

SOtarftaU foUten jeboeb gleich latt bem gelme ihm augefanbt merben.

33is babin mollte er auf bem ^lage halten.

®r gab bie SDeifung, ben $eraog unb bie ^eraogin beibe getrennt

au bemachen unb ben einaigen ^agen, buicb ben er ihnen ben Seikebr

geftattete, au beachten; augleicb aber entbot er buicb ben ebelften feiner

Öffiaiere, einen jungen Q3aftarb füiftlicben Kaufes, bei bei ihm bas

^egsbanbroerk lernte, bem $erm ^eiaog unb bei ^rau ^eiaogin feinen

ebieibietigften unb biübeilicbften ®rub unb lieb t><ui ^eiaog fagen, bab

er ihm als Seichen brübeilidb oertrauenber ®efimtung feine SBaffen au*

rückftelle unb ihn um eine Untenebung erfuebe; er mubte, bab fein ®^
fangenei fie ihm nicht oerroeigem konnte.

Sis ihm bei ^Im gebracht, gab ber ®raf allerlei IBerbaltungsmab*

regeln an Offiaiere unb Solbaten, boeb mährte bie Seit länger, als bab

er ficb hätte beeilen müffen, unb fo konnten ihn manchmal miebei träume*

rifche ®ebanken befcbleicben. ®r buchte mieber bei ^üiftentocbter oon

einft, bie jegt in feine ®emalt gegeben mar unb fterben follte, unb feines

Srubeis, bei fterben follte. ®r habte ihn nun noch mehr; obgleich n
in feiner SDioebt mar, ftöite er ihn in einem SBunfehe, in einer ^sficht,

über bie ficb bei ®raf noch nicht gana klar gemorben. 2>ei ^eraog,

— au bem Schluffe kam er, — mubte nicht nur fterben, fonbem glei4

fterben. ®as ginbemis mubte meg. Sie ^eraogin aber brauchte noch

nicht gleich iu fterben. ®s mar ihm mibermäitig, feinem Sruber p
begegnen, — aber er hotte gern mieber, mie einft, mit ber ^raogin

getanat. ®i mürbe mürrifch: „Sollte ich f(hn>ach gemorben fein unb

fchon überanftrengt oon bes Soges geringer ^beit?" fagte er fich.
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9lun brachte man feinen $elm, ben 0perbeT, bie $unbe. 2)ie $unbe

fliegen an bem Sügel ihres $enen hoch/ er liebhofte fie, fah beglUdit

auf ben 0perber, ber auf ber $auft bes ^olhonieres fag; es tat ihm

leib, bag er ihn nicht gleich ju fich nehmen konnte, benn noch brauchte

er bie beiben $änbe, um fich t)en ^elm gut aufjufegen. Sr lieg bie

3ügel los, bas ^ferb ftreckte ben $als unb fenkte bas $aupt erbroärts.

23ie er ben eingefchlagenen $elm fich abgenommen unb nun bas lichte

Selock auf feine 0chultem flog, ging ein Seben burch bie SOtenge. SMe

Sugen feiner SOtannen leuchteten, auch kie feiner dleugeroonnenen: folch

einen $enen, ber fo ganj $err mar, gab es nur einmal in aller 31klt!

6ie toaren ftolj ihm ju bienen. Soch in ben grauen regte fich rine

Siiihrung, barob ihre SERänner hotten ergrimmen müffen, mären ihre

^gen auch für anberes offen gemefen, als bie 0chönheit bes ®rafen:

bie grauen mugten nun, oon roem fie bie langen flächte träumen mürben

unb münfchten, ihre ^inber, auf bie fie marteten, möchten ihm barum

ähnlich merben, unb hoben ju ihm bie ^nber, bie fie fchon geboren

hatten, bamit fie folche Herrlichkeit fähen. 2)ann griff ber ®raf ben

neuen Hrlm, ftrich mit fchöner, leichter Semegung über bie fchäumenben

loeigen 0ebem. 2>er mar mit getriebener Arbeit gefchmUckt, bie

miebergefunbene alte SOtufter nachahmte, unb trug inmitten bas ®or>

gonenhaupt. 0ein ^anjer mar einSDunbermerk oon abmechfelnb blanken

unb mit golbenem ®amasaenermufter matt gegierten 0tahlplatten; alles

Diagelmerk unb alle erhabenen Slänber baran öbergolbet, unb nur

bie ^infchienen gana blank. ®ann nahm er feinen 0perber auf feinen

Hanbfchuh, ber felbft mie bie drallen eines iRauboogels golbige SDletall<

platten auf bem bunkelbläulichen Seber ariQte. ®ie SBinbhunbe führte

ein Knappe a« 5ug neben ihm h«, ihm folgten feine Stoffe unter 0^o*
brocken, feine Banner, im £anaenmalb feine SDtannen.

00 aog ber ®raf nach öem 0chloffe, mo ber Hrraog ihn ermartete,

tobesgefagt unb mit einem hrralichrn Skel oor ber S3egegnung, bie

ihm noch beoorftanb, ehe er fterben burfte. Senn er begehrte nichts

anberes als ben Sob, menn er auch rines auf biefer SBelt beUagte, nur

eines — fein 233eib. — Slber bie Heraogin meinte, meinte ftiü, ergeben,

loeU fie fdhon oüe Äraft aum SBiberftanb oerloren hotte, inmitten ihrer

Srouen, bie aum Seit fich ängftigten, aum Seil mit ber Pflicht, für bie

Herrin au forgen, kaum bie ®ebanken bemältigen konnten on ben

fchönen 0ieger, ben fie oft oon ihrer SOtauer her unten gefehen hotten. —
Ser Hrraog fag aUein, fpielte gebankenlos mit ben ihm miebergegebenen

SBoffen, in einer Ccke feines meiten 0aoles kauerte fein ^oge, über*

mübet oon ben Slnftrengungen ber legten Sage.
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9tun jog ber ©raf an bas 0cblofe nian brängte ficb um t^n,

unb Don ben Salkoncn lächelten ju ü)m bie grauen, ©et ©roj ritt

in ben $of, ft^roang ficb oom 3loffe unb trat ein. ®r fud)te |id) jum

einflroeiligen ©ebraud) ©emödier aus, bie i^m an ©inricbtung, Sus«

fid)t unb Sage befonbers roobl gefielen; feine nöc^ften Sefe^Ie galten

ber 5ütforge für feine Siere; fie foUten möglicbft na^e feinet ^rfon

untergebracbt merben. ©ann lie^ er fi(^ bei bem $erjog melben. Sr ging

ju il)m, roie er ins ©rblofe gekommen mar, in ooUet iRüftung, nur bar-

häuptig unb mit keiner anbeten 933affe, als bem perlmuttergriffigen $o!(h

in purpurfdjroaraet 0ammetfcf)eibe. 3n>ei mächtige §ellebarbiete folgten

ihm unb blieben auf fein ©eheife im 3}orraum ftehen unb fchlugen bie

©ür hinter ben belben Srübetn ju. ©er ©raf oerriegelte fie oon innen.

2Das bort eigentlich uorfiel, meig niemanb ju fagen. ©er ‘ißage bes

^erjogs erjählte nachmals, bag beibe iBrüber fich hcnfriiaftlich unb höf*

lieh begrübt hätten, bag ber ©raf ben ^er^og anfangs mit ber fchulbigen

Dichtung bes 3üngeren unb bem Sange nach üefet ftehenben angerebet

habe; bann aber habe et ben öerjog geteilt, mit SBorten, höbe lebhofte

©eroegungen gemacht, als hole er aus ju einem 0chlage, roorauf ber

Öerjog jurückgetreten fei unb an ben ©egen gegriffen habe, ohne ihn

jeboch 8U jiehen. ©o höbe ber ©raf laut: „§ilfe, 3)iorb" gefchrien unb

mit feinem ©olche roie jur 933eht ben öerjog niebergeftofeen, fei bann

mit feiner SDaffe auf ihn, ben ißagen, losgeftürat, ber mit genauer 3lot

jur ©ür entroifcht fei jroifchen ben riefigen öeDebatbieren burch, bie, um

bem ©tafen beyuftehen, einbrachen, ©er ipage flüchtete in bas grauen-

gemach unb fo erhielt bie öetjogin bie entfehliche Äunbe. 0ie oerlor

bas Serouhtfein. Sine SDiagb, bie mit bem ißagen ein 3$erhältnis hotte,

hielt ihn über ©ag oerborgen unb lieg ihn nachts heimlich entroeichen.

©agegen erjähtten bie öeüebarbiere, es roäre in jenem 3immet aües

gana ruhig hetgegangen, bann hätten fie ftreiten hören, bann Sätm unb

ihren Serm um öilfe rufen. 2Die fie bie ©ür erbrochen, hätten fie ben

$erjog tot gefunben unb ihren $erm anfangs roie einen Safenben.

©ann aber habe er fich über feines Srubers Seichnam geroorfen unb

fich fltflocht, roeil er ein Srubermörber geroorben roäre.

3m hohtn 3immer mit kaffettierter ©ecke — golbenen Sofetten auf

tiefblauem ©runbe unb baaroifchen gefchlungenen golb-blauen aUappen-

beoifen, — mit 0chnihereien an ©üren unb ©ruhen, mit ipurpurtapeten

unb ©epptehen, im roarmen ©olblichte ber aBa^skerjen, fag ber ©raf

im griebenskleib allein bei ber ©lahlaeit. Sr freute fich ber leichten

SDlübigkeit unb ber SDärme, bie ihm bes ©ages Snfpannungen unb

Aufregungen gegeben, unb überbachte genau feinen 0ieg unb jegliche
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fioge, jegliche ®efaf)r, in ber et fit^ an biefem 2ag befunben ^atte;

et genofe unb butd)Iebte bas alles nod) einmal, abet nut oiel einbringlicbet,

roeil et jegt beliebig bie Sinbtücbe oetkütjen unb netlöngetn konnte,

fie aus« unb ein|cf)alten, fie oettaufd)en unb fie roecf)|eln laHen. £t

liebte, roie Jeine Seit« öi« Speijen mit ben ktöfligen ©eroütjen bes Oftens,

feine Sippen tötete tiefet unb feuchtete bet SDein, beffen $aud) ibn ein

neues, ett)öbtes Seben füllen liefe. 3>oifct)en folcfeen ©enüffen, bie et

finnenb oettiefte, blickte et manchmal naef) feinen $änben, ben 0matagben

unb iRubinen auf feinen $änben, befonbets ben Äubinen, bie ifjn an

bas Slut erinnerten, bas an bem 2ag übet feine §anb gefloffen roat

im 2Iugenblicke bes 5tiumpfees feinet Sift unb feines §affes. Unb et

fteute fiefe, bafe es nut iHubinen maten unb, bafe iBIut fict) fo leicfet ab«

mafefeen liefe unb bas einzige iBIutige an ifem bie 0d)mam roat, bie

ifjm bet 0petbet bes SWotgens gcrifet featte. £t fpann feettfefebegierige,

gtofee Itäume; boefe et blickte einmal butefe bie feolbgeöffnete 5üt ins

Siebengemaef) auf bas Saget, bos untet feferoetem iBalbacfjine aufge«

fcfjlagen roat, unb als fein ®litk in einet bet filbetnen 0ti)üffeIn oot

iljm fiefe felbft etkannte, roatb es ifem leib, bafe et in bet 0iegesnacfjt

allein bleiben follte. Unb ba fat) et fiefe in ©ebanken ganj unb ba tat

es ifem faft roeniget leib um fiefe, als um jene, bie feinet in bet STaefet

entbefeten feilten. St plante, oetftellt butefe bie 0tabt ju geben unb fi^

bott eine bet Slumen au bteefeen, bie feinet feotten mufeten. ®ann abet

fonb et roiebet Srinnetungen auf Srinnetungen, bie fo fcfeön roaten,

bafe bie SDitklicfekeit fie nie emiefeen konnte, fonbetn boneben nut aum
©kel routbe. Sonn gebaefete et bes Sanaes oon SfUmini. St rief naefe

feinem Sienet. „§at bie gtau §etaogin au Slbenb fpeifen roollen?"

ftagte et. „Stein, fie nimmt niefets au fiefe. Jagten mit bie Stauen",

erroibette bet Sienet. „0ie roitb fpötet roofel botfe einiget Stguickung

bebütfen," fagte bet ©tof, — „ftelle mit einige oon ben '^Pfitfitben au«

reefet. 34) nietbe, roenn es nötig ift, fie bet Sütftin fenben." Set Sienet

folgte bem Sefefele. 211s et bie ^fitfiefee gebtaefet unb fortgegangen,

tückte bet ©taf bie ^tucfetfcbüffel au fiefe beton, ptüfte unb roog bie

grüebte genau, ftellte fie auteebt unb methte ficb, roie fie lagen. „Saoon

roitb fie benn ftetben müffen", murmelte er. Sann febob er fie roiebet

beifeite unb oerlor ficb in feinen ©ebanken, ben Slick ttöumenb in bie

gerne geroanbt; nur moncbmal fab er ouf feine §önbe. 0eine ©e«

banken roebten ifem ein berückenbes ©eroebe aus Sergongenbeit, ©egen«

roart, 3ukunft, in bet ols köftlicbfter 0tem immer unb immer bas SJlotio

roieberkebrte bes lanaes oon Slimini. St genofe feine Untätigkeit, boeb

bann kam es ifem roiebet oot, ols oetfäume er etroas, ols oerfäume et
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bie nöcbfte ®egeitniatt. 2)ie ®tgenroart begann mit feinem iBlut an

feine 0cbläfen ju pochen, ben legten tBecgei ftüijte et binuntei, ben

legten Riffen o^cglang et gaftig unb ging in bie 0d)IafkQmmei.

2)ort trat ei not ben 0piegel; er fanb ficg fcgön, fanb in feinen

^ugen einen feiten belebten ®Ianj unb mürbe rugig. 9lun mufterte er

feinen Slnjug, fag ob bie ®änbet an ben sietlicgen 0cgugen gut fügen,

ob bie ®eutelbeinhleiber prall genug angejogen roaren, tauegte bie ^rnibe

in ein buftgemengtes 3Baffer unb fag fie roieber an; fegt tat es igm

leib um bie 0cgramme, bie ber 0perber igm geriffen, bie $anb nxu

ein menig babureg entftellt, unb es erinnerte boeg an ®Iut Unb fie

burfte niegt an ®Iut erinnert metben.

Sann läcgelte er, lieg aueg ben Soleg jurUeit unb ging leiegten 0egrittes

naeg ben ®emäegern ber Serjogin. ®r poegte am 3}onaum; ein }ittem>

bes Sfläbcgen tat auf, boeg fein ®Iieb berugigte fie oöUig ; er lieg fieg

bei igrer Herrin melben; aber genau fo begenbemie fie, folgte erigren

gurtigen dritten unb ftanb augleicg mit ber SOtelbung oor bet ^ürftin

unb roinkte ber SOIagb fo fi^er au, bag es igr aueg niegt in ben 0inn

bam, au roiberftegen, ja baroibet au benken; fonbem fie lieg beibe allein.

00 ftanb er oor ber $eraogin, unb fie rougte, bag et mit eigener

^anb ben erfcgiagen gatte, bem fie mit foleger £iebe angegangen.

0ie mies ign niegt geraus; fie mar au fegt beftürat, au tief betrübt,

au gekränkt, um S3orte finben au können. 3u igiem meigen ®emanbe,

— bie ®efangene gatte keine SKöglicgkeit gefunben, fieg aBitmentroegt

auaulegen, — mieg fie einige 0cgritte aurüek unb fenkte fieg bann ogne

Saut in einen grogen airmfeffel unb blieb in igm regungslos uob in

gebeugter Haltung figen.

®efenkten gauptes ftanb ber ®raf an ber 0egmeUe, bas j^eraenliegt

flog über feinen 0egeitel unb umgab ign faft mit einer ®Ioriole. 3ßn

ign fo bemütig götte baftegen fegen oor bem bebenben, meigen SSeibe,

gätte an bie aSerkünbigung benken müffen, fo mabonnengaft rein mar

bie betrübte f^ürftin, fo engeifcgön ber 3üngling. 0eine Stuft mailte

auf, er fegien mit fieg felber au ringen, benn feine Seegte aitterte unb

igre Ringer fpreiaten fieg, als moUten fie na£g etmas greifen; bann

gob er bas daupt: fegt lag bas Siegt oerklärenb auf feinet 0tim;

attein bie 2Iugen fegienen tief unb bekümmert: „SKabonna," fagte et mü

fünftem, boeg männlitgem aSogllaut, „bag 3gi uiieg gaffen mügt, roeig

icg, unb ieg mügte barum oor (Euren aiugen oergegen unb mieg ooi

ignen fegömen unb fie fegeuen. Sennoeg kam ieg, — ieg kam beraioeg,

aOlabonna. Senn 3gt ußelu könnt mit gelfen, mir mogltun, meinet

0eele gelfen, — ieg gäbe 0ünbe ... ", et ftammelte bie legten aUortf
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Irife. ®ie gerjogin nerjog l^ren SOtanb; elflg root l^t ©t^roeigen.

^trjogin," fu^i et fort, „td| loill nic^t lügen; id) habe it)n gesagt; —
id) batte ja auch ®runb }um SHetbe; — aber bas habe td) nicht ge*

aoüt, fchon um meiner 0eele roiUen! n)or enegt, ich tourbe bebroht,

— ich tnoüte mich nur mehren, — ®ott, ich rettete mein Seben unb

erntete eroigen gluch. (?r mar ber ©lüdklichere!" 0ie fchroieg, ober

fie mufete auf ihn fehen. ®r trat näher, fein ©eficht jeigte 0chmera,

aber mehr noch rebete für ihn bas oetlegene £öcheln bes ^nbes, unb

in aller Betrübnis konnte fie nicht anbers, als fich fagen: „(Er ift noch

genau fo, roie in iRimini." ®ann fragte fie fich: „$at er noch immer

biefelben fchönen §önbe?" Unb fie foh hin unb fagte fich: jo. „öat

et noch bosfelbe roeiche ©oat?" Unb fie fah hin unb fah es golbblonb

mie ehemals; nur konnte fie es nicht berühren, ^ber fie fühlte unbänbige

Suft, es ju berühren; hoch fie fchmieg. „3ch bin graufam gegen Su^,
SDiabonna," fagte er, „bag ich ^ngeficht burch meine ©egenroart

beleibige, aber ich bann, ich bann mich nicht mehr jerfleifchen. $eilt

mich, helft mir um meiner 0eele roiüen unb lagt mich bann hinaiehen

meine raftiofe IBohn; bag ich nicht meiteren ^luch auf mich (abe, heilt

mich, inbem 3hi mit oeraeiht." 0ie fagte fleh, fi* malte fich ihren ganaen

0chmera oor bie ^ugen, bas blutige ^ilb ihres ®atten, ben fie oor

roenigen 0tunben noch umarmt hatte unb an beffen £eichnam fie ber

0ieger nicht einmal treten lieg. 0iefprach: „£agt Sud) genügen, bag

ich Such nicht fluche. 3he feib fein SOlörber. ®ott ift SRichter. 3ch

habe nichts mit Such au fegaffen!" ^ber ba kniete er nieber, nicht

rafch, — fie foh, bag er noch oielen 0to4 übetroinben mugte, fah, mie

IReue unb l^ochmut in ihm rangen unb roieber oemahm fie feine 0Kmme;
„25eraeiht", unb foh ihn, roie er fein 3luge hob, aus bem ein trübet

®lona au kommen fegien unb fah, roie feine £ippen unb feine SRüftern

bebten. „3ch kann nid)t oeraeihen", fprach fie. „©och, 3hr könnt es,

nur ~ mer löfte mich fonft oon bem fluche, roenn nicht

Unb knienb beugte er fid) oor ihr, bag eine feiner £ocken ihre $anb

ftreifte, — unb fie roat roeich roie ehemals. „0ie ift fo roei^," fagte

fich bie grau, „er ift fo roeich", mar ihr ameiter ®ebanke: „ghr könnt

es fo nicht geroollt haben", fagte fie jegt unfieger. „9iein;" entfuhr es

ihm mit 2Ducht unb £eibenfchoftlichkeit tief ous gepregter Äegle, „nein!"

„00 oergebe ich Such, geht hin, oerlagt mich; ich habe Such oergeben",

fprach fie unb reichte igm mit abgeroanbtem '^Intlig ihre $anb, bie er

leicht fogte unb mit feinen £ippen berührte, gn feinen Ogeen quoU

inbeffen bie geftmufik oon iRimini, er fag bie erleuchteten ®örten unb

ferne bie bunkle 0ee mit ben erleuchteten (Barken in bem $afen, unb
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oucb ©iooanna erinnerte ftd), bo er it)re §anb gefaxt beffen, loie

fie ftd) fc^erjenb in ben ©orten gebafd)t batten unb jenes Slbenbs,

bo fie tonjten. „®r ift fo roeid)", backte fie, „er ift nod) berfelbe, ganj

berfelbe, ein Äinb. O roeld)e fioft auf ber armen Äinberfeele!"

2Iber er ging nicht troö ihres ©eheifees; er roor nur oufgeftonben,

hotte bie Öonb non ber ihren gelöft, ftonb oor ihr unb fchroieg. 3te

fonb nicht bie 6törke, ihn noch einmal gehen ju heifeen, unb idubIc

nicht, mos ihm su fogen. ©o fchroieg auch f«. „öerjogin, lebt roobh*

fprach er enblich ernft, feft, „3hr habt niel an mir getan; Süfeen unb

gutes SBerb mag nun an mir ©ottes ©nabe nollenben. ^rh bankt

Such, 3l)r habt mir ben SDiut baju gegeben. — 6s roor hart oon mir,

bafe ich gekommen roor. O, bah ich ®uth fo groufam fcheinen mußte,

ich, — ®uer ©efpiele, — 3hr roifet, — in SRiminil — lebt roohü*

6r roanbte fich jum ©eben, — „in 9Umini", roieberholte fie faft ton-

los, bod) biefer §auch bannte ihn roieber feft. „3a, in 3Umini, als bas

SKeer unb bie ©arten leuchteten, als roir tanjten, ols man uns fo b^

rounberte ! ©ott, 3hr roifet bas alles auch ooch. 2Ber hätte bas roeis-

fogen können, bofe mir nun fo ooreinanber ftehen müffen — unb fo

tiefe Äluft jroifchen uns liegt."

Unb fie ging auf feine SDorte ein, fie erroiberte ihm, er rief ihr bie

Äinbheit jurück fo lebhaft, — er fprach ihr auch oon ihrem ©emahh

feinem Sruber; er kannte ihn fo genau mit feinen kleinen ©chroäthtn

unb feinen großen, treuen 6tgenfd)aften. 9iein, — er konnte ihn nicht

gehabt haben, bas roar ein aJUhoerftänbnis, Serleumbung. öatte et

es hoch felbft ihr ju Slnfang gefagt? — ja, hoch er oerleumbete fid)

felbft; er hatte bas nur gefagt, roeil es allgemein oon ihm angenommen

rourbe, beshalb gefagt, bamit fie ihm eher glaube, roenn er fich nicht

felbft ju fehr in günftigem fiichte barfteUte. 3®fti rebete er roahr: er

fprach ihr auch oon ihrer ©chönheit, unb roie fie ganj biefelbe jarte

£id)tgeftolt geblieben mit bem guten, erbarmenben $er^en; unb fie fagte

ihm ähnliches — unb, roie er roeich fei. — 6r ftonb nicht mehr ouf-

recht, — bie $eriogin roar in ihrem ©tuhle jurückgefunken, — öcr

©rof hatte einen ©chemel hcrangerückt unb fafe ju ihren gühen roie

ein Äinb, bas alles ©chlimme, roas es getan unb roas ihm roiber-

fuhren, oergeffen hatte, öfters ftreiften feine blonben fiocken ihre §finbf

unb, als er ihr erjöhlt hatte, bah fl* Ihnr bamals nach bem Janje bie

roirren $aare aus ber ©tim geftrichen, fuhr ihre §anb facht über fein

Ijaupt, fo bah er aufbebte unb ein ©töhnen unterbrückte. 6r fah fie

an, unb fein ÜJlunb roar halb offen, rofig, unb er foh, bah auch bet

ihrige fo roor; et berührte ihre $anb mit feinen gingem; — erft hake
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fie gen>ef)rt, boc^ nun tat [ie es nic^t ntebr, unb feine 0prad)e fanb

ben leifen, ben rätfelbaften übergong 00m ^tnblicben jur 6prad)e bes

leibenfcbaftlld) Slebenben, of)ne fie jebocf) je ju oerle^en unb ftets mit

bem rübrenben Untertone oom erften fiiebesftammeln eines Änaben.

3a, nun mad)te er fie glauben, bafe fie it)n bamals geliebt botte»

bab fie bamals nur noch ju febr ein Äinb geroefen mar, um bas ju

begreifen, bafe bie Trennung bajroifcben gekommen fei unb ibn aus

ihrem Äinberfinne oerbrängt ba^e/ « oerfegte fie aifo ganj in

ben Sannkreis feiner Oebanken, bafe ibr roiberftrebenber 333iIIe bem

feinigen erft folgte unb bann ouf ben Oeleifen, bie er ongebeutet, raft»

los ibm ooroneilte.

®s mar ein 300*"/ 2Betten aroifcbcn ben beiben, es mar wie

Quf einer jener ©arftellungen griecbifcbcr roeicbe bie glonberer

bamols in ihre leppicbe ju roeben anfingen, roo ©ott unb ©öttin ficb

oerfolgen unb jeber bocb roeife, bafe es nur ein SDettfpiel ift, ein fü^es

Öinausfcbieben ber £uft, bamit fie nod) ber SDiübe noch füfeer roerbe,

— ein SCettjagen roie oon 3lcb unb 5iicke in ben 3Bälbem. 0o

bafcbten fie fid) mit Äinbbeitserinnerungen, freunblicben Silbern alter

Seiten, mit bem, roas fie in lebten Seiten ooneinanber gehört hotten,

— er oon ihrer göttlichen 0d)önheit unb heiligen ©üte, — fie oon

feinem Suhme unb oon feiner ^urehtöarkeit; fo roetteten fie mit jarten

Semühungen, bie fefter, beutlid)er mürben, bis bafe er ihr ben 3iacken

umfchlang unb folch ein Äufe ber oollen jungen SDiännerlippen lange

auf ben ihren ruhte, bafe fie fchon baran au oergehen meinte. Unb ba

mar es auch fei)on kein 2Detten mehr: bis bofe er ihr ben ©ürtel löfte,

hatte er leichtes 0piel.

©ie atmete ouf: „3hr fülltet eud) ein roenig erquicken", meinte ber

©raf. 0ie fchroieg, noch in 0eligkeit. Seife trat er an bie lür, öffnete

fie, fanb eine SRagb unb fchickte fie nach feinem ©iencr mit bem 2Iuf«

trag, er möge bie bereit geftellten ©rfrifchungen au ber grau §eraogin

bringen. ®ann kam er aurück. (Er fanb fie fchroeigenb in ihrem 0effel,

fchroeigenb lehnte er ihr bas $aupt in ben 0chofe unb fah an ihr

empor unb blieb fo lange oot ihr liegen, ©ann pochte es; ber ©raf

tat auf unb nahm behutfam bem ©iener bie 0d)ale aus ben $änben.

©r trug fie hrrein, bienftbefliffen roie ein 'Page, lammfromm roie ein

oerliebter “Page, ben bie §errin nach Selieben aerten unb aoufen barf.

0ie fchlug bie ^ugen auf unb mugte barüber lächeln unb mehr noch

lächeln, als er au ihren gühen auf bem 0d)emel ihr bie 0d)önheit ber

grüchte unb bie Soraüge ber einen oor ber anbem mit erheiternber
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®e[(^n)ä6igbeit ju preifen anfing; (Es loaien oUes 'ißftrftcbe, aber bei

eine erinnerte i^n an ben ^eiligen 3Jater im Ornate, — er mar jo

grog, fo fammetrot unb ftattlic^, me^r jum ^nfe^en, gum (Effnt oiel

ju grog, — anbere erinnerten i^n an Aarbinäle, unb ba gab es Wappen
unb SUtter unb (Ebelfrauen, — es klang roie ein SRörcben, mos er

fagte, unb bismeilen broUig, — unb ba gab es unter ben roelkerm

feige ®uben, alte 3Beiber unb ^Jerröter, bei benen ber ®raf böfe b[in<

aelte. 0ie mufete fdjllefelic^ lachen: „9lun gebt mir einen", fprocb fit,

— „ben fdjönften Sbelbnaben ju eurer ®ebienung", entgegnete et unb

reichte il)r einen, bann fud)te er einen für fid) aus, marf ibn als SaU

l)0(b unb fing i^n roieber auf. 0ie Derje^rten noc^ anbere ^nicbte,

ben „^eiligen 35ater" befcbloffen fie ju refpehtieren, bod) einen ,4tai<

binal" teilten fie miteinanber. ®alb aber fa^ ber ®raf, roie bie gürftin

mübe rourbe unb erbleichte; fie routbe unluftig, fie fagte, fie roolle ruhen.

(Er konnte nicht anbers, als fie anfehen, fehen, fehen, roie fie allmählich

bleichet unb bleicher rourbe. ®och fie fchalt ihn; fie fagte, fein iBlich

oerjehte fie, et tue ihr roeh; et fei nicht mehr roie oothet; — ja, bet

®raf fah es: noch rin roenig, bann mürbe ihr bie Alorheit roiebei<

kehren, bann mürbe fie fich befinnen unb roahnfinnige 9teue über fie

kommen.

®a fprong et auf oon feinem 0ifte, fah fie mit hrihem ®licke noch

einmal an, ftür}te oor ihr auf bie ^niee unb barg fein ^ntlih in

ihrem 0choge. 0ie fühlte bie feltfame, bumpfe Sühibigkeit, aber nun

roar fie roieber roeich geroorben, gerührt; fie ftreichelte ihm übers $aupt,

unter bie £odien bis an feine SDangen, — ba merkte fie auf ihrer

öanb etroas ®tennenbes, geuchtes. — (Er meinte. „9Bas hnft

fragte fie unb berührte ihn auf ber 0tim, als er bas gaupt h»b.

®ro^e Itänen ftanben in feinen ^ugen, bcnn fein öerj roar betrübt

um ®iooanna, bie ba fterben follte; er trauerte um fie, bie ba fterben

follte, unb fo fchön roie jeftt, roor er noch nie geroefen: „®iooonnQ,

roie bift bu fchön, roemt bu fo mübe bift," fprach er, „fo roeife!"
—

(Er rig fich auf. „fieberoohll", kügte ihre ^ugen unb 0tim unb eilte

in feine ®emächer.

Äutje 3*it hrrnach hörten bie SBachen oor bem 3intmer bes ©cofen

oerroonene, ängftliche grouenftimmen aus ben ®emächem ber ö«jogtn.

Slber fie roagten es nicht, ihren $erm au roecfcen. ®r roar m einen

fchroeren 0chlaf gefunken, mübe oon feinem ®lücfc, unb träumte oon

neuem, oon größerem ®lücke, oon loten unb oon einet Äönigskrone.
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=3Öon .?)crnionn ‘2Bagnet in 'SBamöborf in ?5öbmen.

^in eifigei 3Sinb fu^t Uber bie 3>Sd)eT ^logs bin. £eute, bie bncb

nobnten, bie in j>acbkammetn bnuften, roo bie genfter fcbabbaft unb

bie SSUnbe bünn finb, nemabmen beutlieb fein *ipfeifen. Ss klang roie

lang gezogenes 0euf3en, febriU, fein unb febneibenb.

2>er roenige 0(bnee, ber bie 0tragen entlang ftob unb an ben Seken

toiibelnb in ber £uft berumtoUte, glich roinjigen (Srieskbmcben. Sr

big, n>enn man ibn in bie ^ugen bekam, roie 0alg.

Söleftin Soube unb beffen greunb Sngelbert £oofcb, gmei junge

0tubenten, ftrebten eilenben 0tbrittes über bie Aarisbrücke ber ^Iein>

feile gu. ®er 0toff ihrer leichten '^Pelerinen flatterte roie gabnentuch

um ihre bogeren Äörper. aJHt beiben gönben mugten fie ficb bie $üle

feftbalten. gbee $änbe unb ihre ®eficbter roaren oor ^ölte faft blau.

„$e — bnfi Uu auch genügenb 9lum bageim?"

Söleftin ^aube fegrie förmlich, um fich in bem roUtenben 0turme oer<

ftänblich gu machen.

0ub Sngelbert £oofch gurück.

„Unb Sabak?"

.3a."

Söleftin Saube knirfegte mit ben 3ägnen.

„iBerflucbt, bie Äöltel"

^uf ber ^einfeite brüben flammten fegon bie erften fiiegter auf. ®en
fcglanken Slurm auf bem fiaurengiberge unterfegieb man kaum noeg.

3>er mächtige iBIock bes ^rabfegin lag roie ein fegroarges ®efpenft in

bem ®rau ber Sömmerung. Sie SBoIken jagten büfter Uber ben $immel
gin. iBalb oerfegroanb hinter ignen bie blaffe 0icgel bes UJlonbes, bolb

tauegte fie roieber auf.

„Snblicg", atmete Sngelbert £oofcg auf, ber ber 0cgroäcgere, obroogl

roeniger ^lusgegungerte roar.

Sr fugr unroiUkUrlicg mit ber $anb an bie 0eitentafcge feines Blockes,

in ber fieg bas SKanufkript feiner pgantaftifegen Srgöglung „gneg" b^
fanb. ®Ieicggeitig oergeroifferle er fid) bureg einen §anbgriff, ob aueg

bie feeggig Äreuger, bie für bos SHadglmagl beftimmt roaren, noeg ba

feien. Söleftin Saube gatte fieg bereit erklört, fieg bie Srgöglung gegen

ein kaltes 9lacgtmagl mit See unb Sabak oorlefen gu laffen, ooraus«

gefegt, bag bie Sube Sngelbert £oofcgs ausgiebig gegeigt roöre. £eg>

teres goffte biefer oon feiner SSirtin noeg gu erreichen.

6 fibbtutfd)e Stonatstjef te, 1913, 6cptnnb«. 45
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0ie Ratten bie Srüc&e überfctritten unb traten in ben 6c^ub bei

erften $äufer.

„3a, es roar beftätigte gleichmütig (Eöleftin Jaube.

Cr roar ftehen geblieben unb feftte nach mehrfachen ncrgeblichen 35ei-

fuchen eine Bportjigarette in Sranb.

„3eftt los!"

3)Ut langen, energifchen ©chritten, ben Äopf nach oom geftrecfct

unb ein roenig gefenkt, bie öönbe in ben ©ofentafchen, ftampften fie oor-

roörts. 33or bem SlBinb fchüftten fie nun bie §öufer. ®ie öüte hatten fit

tief in bie ©tim hineingebrückt.

„$aft bu bie 3Ibficht, bie Srjählung brücken ju laffen?" fragte

döleftin Jaube.

Ser anbere jögerte mit ber 2Introort.

fagte er fchliefelich.

„2Do?"

Engelbert £oofch juckte mit ben ©chultem

„®as ift noch unbeftimmt. ho&e ich oiel Hoffnung."

„Unb bu gloubft, bofe man bir bafür etroas jahlt?"

„©icher."

Söleftin Saube roarf ben 9left feiner 3l9ar*tte in einem roeüen

tBogen oon fich- ©eine SJHene roar mehr gleichgültig als fpöttifch-

„Seine ©ebichte hoben bir noch keinen $eller eingebracht", fagte er.

CEngelbert fioofch errötete.

„©ebichte, ja — bafür jahlt man feiten etroas. ^rofa bagegen —
man hat mirSiut gemacht unb geraten, es einmal mit^rofa ju oerfuchen."

„3th Iionn nicht baran glauben," fagte ©öleftin Saube, „bu bift nicht

nüchtern genug. Su bift ju fehr ein ^hontaft. übrigens, oiel ©lück . .
.*

©r fpuckte aus, hob feinen tBIick oom iBoben unb befah fich döuf^-

„Sa finb roir beim ©elcher", fagte et.

2Döhrenb ©öleftin Saube 00t bet Süte roartete, kaufte ©ngelbert

£oofch btinnen ein. ©t oerlangte ©chinken, ©chroeinefett unb 3ßurft.

®eim tBöcker nebenan kaufte et Srot.

„3eig h”/ roos bu hoft," fagte ©öleftin Saube, bem bas SDaffer im

SKunbe jufammenlief.

©t öffnete bas ipapier, beroch ben ©chinken unb fteckte eine Scheib«

baoon in ben Siunb. ©ngelbert £oofch mugte ihm bas Üiachtmahl entreißen.

„3e&t nur noch «n« roorme ©tube", fagte lüftem Cöleftin Saube.

©r hotte feit bem Siorgen nichts mehr gegeffen. Sen Sag hotte ei

im Sette oerbracht. Schon fett 933ochen roar an bem kleinen f^mu§igen

genfter feiner Sube bas ©is nicht mehr aufgetaut.
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„®a finb rolr", fagte beklommen (Engelbert fioofc^.

Sögemb, mit einem fonberbaien 3BibeiroiIlen öffnete er bas gaustor.

SBieber einmal fanb er, bag ber anbere kein Umgang für ibn fei

(Eöleftin ?aube aber brängte i^n in bas Sot^aus.

^ngelbert Soofc^ mo^nte I)od) oben, im oierten 0tock, knapp unterm

^ ®ac^.

(Es mar ein uraltes $aus, in bem er feine äSobnung geroäi)It i)atte,

nicht nur, roeil fie billig mar, fonbem oor allem besfjalb, meil er für

alles, mas alt unb ehrmürbig mar, oiel übrig l)otle unb bie $äufer,

benen bie Vergangenheit gleichfam auf ber 6tim gefchrieben ftanb, liebte.

Ss konnte einem üngftlich merben, menn man bie enge unb finftere

0tiege hinaufftieg, beren hüljrrne 0tufen knarrten, genau fo mie bas

fchon morfche $o4 ber Sielen auf ben Vorfälen.

Sin muffiger ®eruch lag über aUem, ein beklemmenber ^rme<£eut^

®eru(h, ber fich oerftörkte, menn eine ber grau geftrichenen Süren fich

auftat unb man einen rafd)en Vlick in bie licht* unb luftarmen 0tuben

marf, in benen alles min unb kunterbunt burcheinanber lag: 0peifen,

®erüte, Vetten unb 3Bäfche, unb in benen ununterbrochen bas ®efchrei

ber Ainber unb bas ®ejeter ber V3eiber tobte.

Sngelbert £oofchs SDohnung hotte oon aüebem glücklichermeife nur

menig. Sag fie fchön fei, lieg fich allerbings ebenfomenig behaupten.

0ie mor eng; bas kleine tiefliegenbe genfter liefe nur menig £icht

herein unb bie fchiefe, allauniebrige Secke mufete ben, ber hohe unb hcüe

Väume gemohnt mar, bebrücken. ^ber fie mar fauber unb bot ben

Sauber einer phantaftifchen ^usficht.

935enn man bas genfter öffnete unb fich «tn menig hioousbeugte,

hatte man eine meite, faft unüberfehbare glüche oon Söchem oor fich.

Ss roaren alte, rufeige SicQ^tböcher, bie fchon längft ihre rote garbe

eingebüfet unb ein fchmufeiges ®emifch oon Votbraun unb 0chmara an*

genommen hotten. £s mar gleichfam eine mogenbe glöche, mit min
heroorfpringenben Scken, Sürmcfeen unb Srkem.

Sie Srker hotten minjige genfter, bie mit meifeen ober bunten Vor*

hängen oerhängt ober mit Vlumen gefchmückt ober gana kahl unb froftig

maren, an benen fich ju ben oerfchiebenften Sagesaeiten bie oerfchieben*

ften SÜienfchen aeigten, alte unb junge, grauen unb ^nber, auch junge

Stäbchen. Unb mas bas Sterkmürbige mar: man gemann, menn man
längere Seit ba oben mohnte, heimliche Veaiehungen au biefen SOtenfehen,

grüfete fich mit ®eften unb Vlicken, manbte fich ooneinanber ab ober

betrachtete fich mit ®leichgültigkeit ober Slbfcheu. ga, man erlebte ^ben*

teuer untereinanber, groteske, leibenfchaftliche unb ruhige, je nachbem.

45*
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Ss n>ar etroas ®e^eimnist)o(Ies um biefe 2)a(^er, befonbeis bes 9lacbts.

S)a büßten ln ben Sibem Siebtet auf, etlofcben, harnen miebei . . . Unb

an Slbenben, bie monbbeQ maren, konnte man ben fUbergtauen 9laud)

bemunbem, bet aus ben (Effen in getaben, bUnnen 0öulen in bie

$öbe ftrebte.

0cbltegli(b mar auch bie Sinriebtung bet 0tube Engelbert Soofbs

eine folcbe, mie man fie in biefem $aufe unb in bet $öbe fcbmetlidi

ermattet hätte.

(Es gab ba einen, menn auch alten, rourmftiibigen unb roackügen

0cbreibtl((b, aufeer bem fcbmalen ®ett unb bem eifetnen Ofen ein ©ofo,

bas öebate, memt man fieb auf ibm nieberlleb, unb gu allem übetflu{fe

einen 0cbaukeIftubl.

(Ein braun geftricbener 7ifcb, auf bem neben bet 0tubierIampe unb

bem ^intengeug nur noch menig ipiab batte, gmei 0tüble unb eine SBafeb

gelegenbeit oerooDftänbigten bas SfRobUlat. ^n bet 2Banb hingen ein

0piegel unb mehrere bunte, mobemen 3«tftbiiften entnommene, ung^

rahmte Slrucke. ^f bem 0chreibtifcbe maren eine Unmenge Süchet

aufgeftapelt.

Sroifchen blefen aJiöbelftütken, unter fich bas ©emln bet ®dcber, über

fi(b bie SDoIken, brachte (Engelbert Soofeb bie Sage hin. 3Denn ihn

ni^t bie 33orIefungen riefen, ging et feiten aus. Unter ben menigen,

bie ihn kannten, ging bie 0age, bag er ein Suckmäufer fei

(Er lebte fegt bas gmeite 3ahr in ^rag. 0eine Heimat lag im

®öhmetmalb, es mar eine kleine 0tabt, in ber fein ®ater Sehrer roor.

0einer SDUitter erinnerte er fich nur noch febnjach, fie mar fchon oielt

3ahre tot. (Er hatte fie als eine fcblanke, blaffe S<^au im ©eböebtnis.

Stiles, mas et an fich fcbä&te, fchrieb er ihr gu. ©et 3}ater mar ihm

immer fremb geblieben, ^ueb brei 0cbmeftem hotte er noch, unbebeu*

tenbe Stäbchen, mie fie in ber ^tooing gebeihen. 33iel Kleinlichkeit

unb geiftige (Enge mar gu $aufe, auch oiel oerfebömte ^rmut.

(Es mar keine leichte 3*it gemefen, ba et bie 3ah« gu Öoufe im

©pmnafium abgefeffen hatte, unb iegt, ba et ^hüalogie ftubierte, ginge

ihm äußerlich nicht beffer. ^ber et hatte im ©tunbe menig 33etlangen

nach einem üppigeren Sehen. 0o, mie es mar, mie er gerabe gut Slot

burchkam, mar es ihm recht. Unb bag es einmal anbers merben, bah

er hinaus unter bie ÜUenfchen fotlte, etmas merben, etmas oorftellen,

biefer ©ebanke machte ihn faft ängftlich.

3umeilen baebte et baran, ben gangen 0tubierkram hingumerfen unb

fich hingufehen unb etmas gu febreiben.

3n melcher SDeife biefe 3äee gu oermitklichen mar, mar ihm nicht
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rec^t klar, ^ber bag es ging, bag es geben ntufite, wenn er nur

emftlicb roollte, n>enn ber Uberroältigenbe 3n>ang, ber groge iRaufcb

kam, bas fühlte er. Stmas unbeimlicb Sebenbiges mugte es merben.

95on ber 2trt, niie es in feiner 6eele lebte, ju aßen 6tunben, lag unb

9lacbt, in einemfort . .

.

9lo(b n>ar ber Sag nicht ba. Sr mugte warten. Sr erfüllte mecba>

nifcb, was man non ihm oerlangte, befucbte bie ^Jorlefungen, ftubierte

unb wartete. Sinmal mugte es in ihm reifen. Sr fab ber 0tunbe

mit einer btibtn, angftooUen ^reube entgegen. Ser 0cbmerj bes ^us«

ficbfcbüpfens teilte ficb ibm in einer bumpfen ^bnung mit, aber auch

bie SOoIIuft. 0o war er jufrieben mit fidb unb glüÄIicb. Sie Sage

glitten ftiU unb in fünfter Sintönigkeit an ibm oorüber, er blieb einfam,

oerfcbloffen, wie in einem füfeen Saumei.

Sefeüfcbaft mieb er. Sr begriff nicht, was biefe jungen £eute, bie

fich gruppenweife mit boblpatbetifchen Dtamen belegten, aneinanber batten,

ibr ®etue fehlen ihm kinbifch. Söleftin Saube batte ibm ber Sufaü in

ben 935eg geführt. Sr liebte ihn, weil er arm war unb wie ein Sier

leben konnte, unb er bafate ihn, feiner ^nbolena unb inneren Hohlheit

wegen. 0chliehlich aber brauchte er hoch bin unb wieber einen SOlenfchen,

um fich }u oergewiffern, bah tr noch {<lt>ft mar, bah er lebe, unter

ÜRenfehen lebe, .gatte er boeb nicht feiten bas ®efübl, bah i>as, was
um ihn gefebebe, nur 0puk unb Sraum fei, wahrhaft feienb bagegen

jenes, was er in fich erlebte ...

2lm Dortreffliebften kam er mit feiner SEDirtin, einer ^oftbeamtens»

witwe namens Swaroch, aus.

0ie war eine alte, hagere $rau mit bählichcn, abweifenben 3ügen,

bie frelwiüig keine 0ilbe fprach- 9Jlan fab fie ftets ln ein umfang-

reiches, wollenes Such gebüßt unb blohen Kopfes, ^s ob ein tiefer

Kummer fie nieberbrüdke, fo ging fie einher, in unförmigen, weichen gilj-

fchuben, bie ihren 0chritten etwas £autlofes, etwas 0chleichenbes gaben.

Obwohl fie geizig unb überaus mihtrauifch war unb Sngelbert £oofch

nicht immer pünktlich bejahlte, fchenkte fie ihm hoch ooßes 35ertrauen.

Ss eiiftierten unausgefprochene innere Beziehungen jwifchen ben beiben.

^öleftin Saube batte fich, ohne gut unb B^I^^ne ab}ulegen, auf bas

^0ofa geworfen unb auf biefem ohne Umftänbe bie Seine ausge-

ftreckt. grau Swaroch, bie Äobten ln ben Ofen fchüttete, fchielte ooß

unoerboblenen Ärgers ju ihm hinüber, fagte aber nichts. Sngelbert

£oofch batte ben 0pirituskocher angeaünbet, um ben See ju kochen.

Sie kleine 0tubierlampe, bie man auf ben 0chreibtifch gefteßt batte,

oerbreitete ein möhiges gelbes £icht.
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„0lnb genug j^o^Ien ün Ofen?" roonbte fic^ oerbroffen grau Srootod)

an (Engelbert Soof^.

«3“»" foQte blefer, „jünben 6ie nur an."

3n wenigen SDtinuten praffelte ein bcfügcs Smarixb

6et)rte ben ^ot)Ienftaub auf eine 0ct)aufe( unb ging hinaus.

(Eöleftin Staube fprang auf, warf SOiantel unb $ut auf bas Q3ett unb trat

an ben Ofen. (Er hauchte bie Sönbe an unb rieb fie fich bann am geua.

„SDlenfi, bu haft es eigentlich uerflucht hübfch hier"/ fagte er ju (Engel-

bert Soofch-

„£s geht", gab biefer aurüdr.

„Unb bu haft tögli^ beine warme 0tube?"

„?nie Slbenbe, ja."

„®ann fifteft bu ba unb arbeiteft, bie ganje Stacht, wie?"

Engelbert £oofch antwortete nicht. (Er fchüttete ben ?ee in bas bro>

belnbe SDaffer unb blies bie flamme aus. 3>ann holte er aus einem

SBinbel Jaffen, fiöffel, 3u&er unb Slum. 0chinhen, SBurft unb Srot

legte er auf einen Heller. SlUes bas fteQte er auf ben (Eifch- ^uch ben

Slfchenbecher oergag er nicht.

„Sllle SDetter, bift bu fleifeig
!" rief (Eöleftin 5aube aus. „3ch mette,

es bauert nicht lange, unb bu bift etwas!"

Samit fiel er über bas (Effen h« n>ie ein SBUber. (Er beftrich btei

grofee unb bictce 0chnitten mit ^ett, belegte fie noch *uü 2Durft unb

oerfchlang, ohne fich oiel 3rÜ 8unt ^auen ju laffen, 0tüdte, bie bäum

in feinem SOtunbe ^lag hatten.

(Engelbert Soofch, ber felbft wenig SIppetit hatte, fah ihnt ju unb

oerjieh ihm alles, was er gegen ihn auf bem $er}en hatte. (Er gog

ihm Jee ein unb mifchte biefen reichlich mit Slum.

(Eöleftin Glaube wärmte fich }unöchft an ber ^affe bie ^änbe unb

nahm bann fchmagenb mehrere ©chlucbe. $as ®etränh rann wie 5*“«

burch feinen Körper. (Es überbam ihn langfam bas ®efühl behaglichen

SUohlfeins.

„SDas wahr ift, bu," fagte er mit leichtgerührtem 39nismus, „bu

bift werblich ein guter Äerl."

„0chmecfet es bir?" fragte Engelbert £oofch.

„gein," fagte (Eöleftin Jaube mit oollen Sachen, „unb fo haft bu’s

nun alle Jage."

„Slls ob es beine anberen 0orgen als bie um ®ffen unb Jrinkfn

gäbe", bemerkte Engelbert fioofeh.

„®ibt es auch nicht," oerfeftte ruhig Söleftin Jaube, „bas helfet,

wenn man fich feeine macht."
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„Unb bu moc^ft bit keine?"

Cöleftin loube fc^üttelte ben Äopf.

„9Uc^t bie 0pur."

„Sas ift ja oiebifd)", empörte fid) Cngelbert fioofe^.

„®3 ift menfcf)Iic^", erklärte Cöleftin 5aube.

„Unb ber (Seift unb bie Äunft?"

„9la ja — bas kommt nac^I)«/ oües nat^b«, mein fiieber. 9Jlan

oerfd)önert fid) bas Seben bamit, geroife. 2lber gibt bir bie Äunft ober

ber (Seift etroas, roenn bu ^ungerft?"

(Engelbert £oofd) fai) mit (Entfegen auf ben kauenben SSienfe^en.

„Sod)", fügte er, ocraroeifelt barüber, bofe er jenen nie überjeugen

konnte.

„Su bift unb bleibft ein ^f)antaft", konftatierte mit geloffener 0ac^*

lic^keit (Eöleftin lEaube. „(Su roirft es oielleic^t bod) gu nid)ts bringen."

„34) ^abe nld)t bie ^bfid)t, es ju etroas ju bringen", Ief)nte fid)

Engelbert £oofc^ auf.

„®oron tuft bu unrecht. ®u f)aft Solente."

„Unb bu?"

„SDUt mir ift bas etroas anberes. 3^^ fd)Ieppe mic^ fc^on bur«^."

Engelbert Soofei) fd)üttelte oeraroeifelt ben Äopf.

„SOienfe^, bag bu gar keinen 0inn für bas t)aft, roas bid) über bas

elenbe S)ofein ^inausf)ebt! SSSoau lebft bu überhaupt?"

döleftin Joube blieb unberührt. (Er l)ielt bem onberen bie leere

doffe ^in.

„0teHe nid)t fo unnüfie grogen", fugte er. „öaft bu nod) See?"

(Engelbert £oofd) gog it)m bie Saffe ooU. ^uc^ eine 0c^ac^tel mit

0portaigaretten ftellte er ouf ben Sifd).

(Eöleftin Saubes 3üge oerklärten fid), als er ben IRaud) burd) bie

®ruft aog.

„SOiein £icber," fagte er oerföl)nlid), „roeifet benn bu, rooju bu lebft?

$u roirft nie me^r roiffen als id). 3)er Unterfd)ieb ift nur, bofe bu

grübelft. Unb bas ift ungefunb, glaub mir."

„®u bift ein 33iel)", fagte Sngelbert £oofd).

dr roor bleid), bie Erregung jitterte in feiner 0timme. (Er er^ob fid)

unb trat an bas genfter.

3n ber 0tube roar es i)ei6 geroorben. (Engelbert £oofd) öffnete ein

roenig bas ^enfter. f^ür einen kurzen Augenblick beugte er fid) in bie

eifige Aad)t l)inaus. Es roar, als ob ber 0turm nad)gelaffen ptte.

An ber bleid)en 0id)el bes SJionbes glitten bünne ASolken oorüber.

®ie SDiaffe ber $äd)er babete fic^ in bem filbemen £id)t.
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(Engelbert £oofcb fc^Iog bas Stnftn. (Er roenbete fic^ (Eöleftin Saube

ju. (Etroas Serföbniidjes fladterte tn feinen ®Itcben.

„?aube," fagte er, „bannft bu einmal emft fein?"

3ener tat einen tiefen 3ug an feiner SiQQieüe unb ftieg ben Stoucb

langfam burcb bie 9lafe. (Er lag leger auf feinem 0tuble, bie 9eine

meit oon fit^ geftrecbt.

nerftebe bitb nld)t reebt", fagte er.

„laube, — fage mir, — glaubft bu an (Bott?"

(Eöleftin ^oube fcbmieg. (Er fab $u 33oben. (Eine ^aufe entftanb.

„®u fagft nichts?"

®er anbere machte eine Seroegung mit bem Aopfe unb fab pr 0eite.

„®u bift närrifch," fagte er, „folche fragen ..."

Mabep eine 0tunbe nmr oerftrichen, ohne bag bie beiben ein ®3ort

»'* miteinanber geroechfelt bitten.

(Eöleftin ®aube batte 3iocb unb 0chube ausgejogen unb lag auf bem

0ofa. ®as gelbe ^ögerbemb, bas er an batte, mar fchon löngft nicht

mehr fauber, (Ebemifette unb ^agen batten Unteren unb maren btrekt

grau. ®ie nackten ^Uge batte er in eine ®edie gebüllt. ®3ie lange

mochte es her fein, bag fie gebabet morben maren. 21uch trug er keine

0o(ken, fonbem nur ^ugfegen aus grober Seinmanb.

(Er batte fich fioofchs lange pfeife oon ber SBanb bnabgenommen

unb rauchte. Selbe ^rme unterm ^opf gekreuzt, mit gefchloffenen ^ugen,

teilnahmslos, faul unb fatt, fo lag er ba. (Ein bicker Ctuolrn pilte

fchon bie 0tube, burch ben fich öas Sicht bet fiampe kaum burchrong.

(Engelbert Soofch batte fich tn ben 0chaukelftubl gemorfen.

(Er fah hart am 0chreibtifch, nabe bei ber Sampe unb miegte fich

leicht. <St fab bie Slätter bes SOtanufkriptes burch, bas er batte DOt>

lefen mollen. Sine fülle Sebaglichkeit batte fich auch ftinet bemächtigt

^et fie batte ihren ®runb in ber Sufriebenbeit, bie er ob ber ooH*

enbeten Srjöblung empfanb.

SDian oemabm nichts als bas ®icken bet SDeckubr.

Ss klopfte.

Sngelbert Soofch fab auf. Ss mar feine ®3irtin.

„®as Siet", fagte $rau ®matoch unb ftellte ben üblichen baü>ea

Slter Stlfener auf ben ®ifch-

„Ss ift gut," fagte Sngelbert Soofch, „ich banke."

$rau ®maroch blickte fragenb auf SölefÜn ®aube, ber, nachbem er

kaum merklich einmal bie ^ugenlibet aufgeklappt baüe, fchon mieber

teilnahmslos ba lag.

„0oU ich bas Sett betüchten?" fragte fie.
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(Engelbert £oofc^ robikte i^r ab.

»Soffen 0ie nur," fogte er, ,,ic^ »erbe mlc^ kümmern."

„©Ute 9lacbt."

„©Ute 9lo(^t", fagte Cngelbert Soofcf).

(Eöleftin ^aube bet)nte bie ^rme, als bie SBirtin I)inaus mar. (Er

bemerkte bas Q3ier.

„®orf l(b trinken?" fragte er.

(Engelbert Soofcf nickte.

„®itte —

"

3ener tat einen langen 3ug. (Er leerte bas ©las bis gur ^Slfte.

©amt mifcüte er fiel) an ben Ärmeln feines ^ernbes ben 6ct)nunbart

Oi)ne fiel) nom 0ofa gu erbeben, ftopfte er ficb aufs neue bie pfeife

unb fegte fie in Sranb.

„O — 0 — ob!" gäbnte er.

Unb ficb bequem gureebt legenb, fragte er: „SBoüteft bu nicht etroas

lefen?"

©ngelbert Soofeb fab ibn ein menig oon oben brrab an.

„®ift bu fegt in 0tlmmung?" fragte er.

„©ebr," fagte (Eöleftin loube, „ober es finb boeb keine ©eblcbte?"

„beruhige bicb, nein, gatteft bu 0orge?"

„SDenn leb offm f*i« fo!I» jo- 3)elne ©ebiebte finb mir gu oerftlegen.

3cb kann blr nl^t folgen."

„®as tut mir leib. ®u boft roobl überbaupt für ©ebiebte nichts übrig?"

„®ocb. ®3enn fie kurg finb unb klingen . .
."

„Ällngen?"

meine, menn fie ©tlmmung bo^m. ^elne fogenannten (B^

bonken, roeigt bu."

„3(b oerftebe", fagte ©ngelbert Soofeb mit unmerklicbem ©pott.

(Er nahm bas SOianufkript gur ganb, febraubte bas Siebt etmas

bbber unb fegte ficb gureebt.

„2Bas ich btr oorlefen roiU, ift eine (Ergüblung," fagte er, „ober, roenn

bu roiüft, ein SfJlärcben."

„©in SKöreben?" entfegte ficb (Eöleftin ©aube. „gür Äinber?"

„3Barum nicht," fagte ©ngelbert Soofeb-

„3ft es lang?"

„9licbt febr."

„Unb ber JÜel?"

„®er ®itel lautet: gneg ober ber Ärels."

(Eöleftin ®aube fcbüttelte ben Aopf. ®ann rSufperte er ficb unb

fpuckte aus.
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«3o»" klingt fc^Iiefelic^ nic^t übeL ?lber — ic^ mtine—
TOQS foU man banmter nerfleljen?"

„®u konnft es fgmbolifcb nehmen", fogte (Engelbert £oof(^. „3'^g«nb

jemanb jlefjt in bie SDelt, oon ber 6e^nfucf)t noc^ einem 9Beibe, 3nej,

getrieben. Mi 3Bobr^eit, bie Vollkommenheit, bas Utfpräng<

liehe, bas Segte, roie bu millft. Sas SBeib eilt ihm immer oorous,

fcheint ihn ju fliehen unb gugleich ju locken, er konn es niemals er<

reichen. Vuhelos burchquert er £önbet unb SOieere, bis er fchliepch

als ®reis borthin juriiekkehrt, oon roo er ausgegangen ift: in bas £anb

feiner Äinbheit. 3>®Mthfn ihm unb 3nej aber liegt bie alte (Entfernung.*

(Engelbert £oofch blickte auf. (Er mar neugierig, roie (Eöleftin 2aube

feine Erklärungen aufgenommen hätte. S)ie|er aber äußerte kehre 6ilbe.

„6ag, roie finbeft bu bie 3bee?" fragte Engelbert £oofch.

(Eöleftin 2aube oerjog ein roenig ben SDlunb. Es roar, als fuche er

nach ^Sorten.

„aJlenfch, bafe bu bas ©pintifieren nicht laffen kannft", fagte er enblich.

„2Den in aller 2Delt folt bergleichen intereffieren? 3M) mill nicht tabeln,

beroahre. 'Slber ich hatte geglaubt, ba hötteft etroas — etroas ®egen<

ftönbliches, etroas — nun ja, etroas Unterhaltenbes gefchrieben. gür

bergleichen finbeft bu keinen $rucker .

.

Engelbert £oofch erfchrak. ©eine ^Bangen roaren blag, um feine

£ippen juckte es.

„$u meinft roirklich — ?" fagte er unficheren 2ones.

(Eöleftin 2aube fprang auf unb hob befchroörenb feine ^rme. SRit

ber langen 'pfeife in ber rechten $anb roirkte er grotesk.

„SDlenfch," rief er aus, „fo nimm hoch Vernunft an!"

3ugleich aber erblickte er bas erft jur öölfte geleerte ®las Vier, er«

faßte es unb trank es auf einen 3u9 aus.

Er fchnaljte mit ber 3ange, kniff ein Vuge ju unb hült bas leere

®las prüfenb gegen bas £icht.

„®aoon müßte man alle 2age haben, mehrere ®läfer", meinte er.

Er nahm roieber bie Vf«ife in ben SUlunb, bampfte barauf los unb

ging barfuß in ber ©tube auf unb ab.

„9Rein lieber £oofch," fagte er, „foll ich öir einen Vat geben?"

(Engelbert £oofch gab ihm keine Slntroort. (Er ftante grimmig oor

fich hia ins £eere.

„£aß bir ein 3Vort oon mir fagen," fuhr Eöleftin Eaube fort, ohne

fich trif machen ju laffen, „glaub mir, ich habe bich gern. 3<h nirinf

es ehrlich mit bir, ich öin auch ber filtere unb bet Vüchtemere unb feh«

bie ®inge, roie fie finb. Vleibe bei bem, roas bu angefangen haft, mein
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£ieber. Sie 'ipoeterei lenkt bi(^ nur ob. 3” biei, oier 3a^nn bift bu

ongeftellt, ^aft bu ®ebait, oielleic^t eine 3>^au. 3Senn bu not^ £u{t

boju ^aft, oergnüge bic^ bann mit feieren 0ac^en. Sinem, bet fc^on

ftroas Dorftellt, geben fie immerhin ein geroiffes 2lir. 2lber bem, ber erft

binauf roiU — of) je!
"

„9Bo5 oerftebft bu baoon", fogte (Engelbert fioofd).

Cöieftin Saube lachte.

„®Iaubft bu, bag bu ber einaige bift, ber bientet? mef)rete

folget — foI(^et Ääuae gekonnt, groge nic^t, mos ous i^nen g^
iDOtben ift."

„Unb bu?" fogte trogig (Engelbert £oof(^.

„3c^? SDirfft bu mit 00t, bofe ic^ foul bin?"

„^ct) nms, foul! mod)e bir bie ®leicbgültigkeit aum Sorrourf,

bie bu ollem ®eiftigen gegenüber aur 0cbou trögft! 3Doau ftubierft bu?

Su l)3tteft gleifcbbouer roetben follenl"

„35ieIIeicbt", fogte noc^benklicb (Eöleftin Soube. „Slbet roorte nur,

oueb meine 0tunbe mirb kommen!"

Sngelbert £oofcb mochte eine obmebrenbe (Sefte.

„9Jtog fein," fogte er mübe.

®5Ieftin Soube büUte ficb noll ®eIoffenbeit in bicbteSBoIken oon Stoueb-

„Q3iellei(bt frUbet als bie beine", fogte er.

SNie lange loutlofe 0ti(le aerfebnitt jählings ber febnonenbe Son ber

SSeckubr. grgenbjemonb hotte fie oufgeaogen unb auf aroölf geftellt.

9lun mor es genau SDMttemocbt.

(Eöleftin Soube fptong 00m 0ofo, auf bem et ftbon im holben 0cblofe

gelegen batte. Ohne IRock unb 0trümpfe, roie et mor, fing ihn jegt

an au fröfteln. Sie S3ärme in ber 0tube batte nocbgeloffen.

„Sooftb," fagte er, inbem et gähnte unb bie 21rme behüte, „ift es

bir recht, roenn ich bei bir übemoebte?"

®ngelbert £oofcb fuhr auf.

®t batte über einem Suche gefeffen, ober nicht gelefen. ®r fühlte

ficb gebrückt, gebemütigt. ®ine Unmenge trübet (Bebonken unb Sroeifel

batte er bureb ben 0cbäbel gemälat.

„9Dos?" fragte er.

®er onbere roieberbolte feine grage.

„9Do roillft bu benn fcblafen?"

„9Iuf bem 0ofo. Su baft boeb eine Secke?"

„®a."

Engelbert £oofcb gab ihm eine Secke unb ein Riffen. 31ucb feinen

0cblafro(k roarf er auf bas 0ofa.
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„2Btrb es ge^n?" fragte et.

„gamos", fagte Cöleftin Jaube, fc^on tat begriffe, fl(^ gu enlkleiben.

Sen fc^mugigen ^agen, bie ^aroatte, bie Sb^mifette unb bte SBefte

roarf er ouf ben Ilfcb. Ste öof«n baHte er jufammen unb ftopfte fie,

um beffet ju liegen, unter bas Äiffen.

Sas 0ofa äcbjte.

„®u rotrft fcblecbt Hegen", meinte (Engelbert fioofeb.

„^eine 6pur", fagte (Eöleftin Saube.

(Er ftretbie ficb aus, reebte unb bebnte ficb naef) allen Seiten, jog

ficb mieber jufammen, bis er enblicf) fo lag, roie es if)m pa^e.

„2Ufo fcbiof n>of)I — Seruus!" fagte er no<b.

„Serous", erroiberte (Engelbert £oofcb.

Ss vergingen keine jebn SCfUnuten, ba fcblief (Ebleftin Soube.

(Er f(bnar(bte.

GNet Diele 3laud) batte bas Sltmen in bet Stube aut ()5ein gemacbL

-^^lud) ben Slugen mar bie ftickige 3ltmofpbare, bie einen roibetli(ben

föuerlicben ®erucb angenommen batte, unerträgli(b. (Engelbert £oof(b

büllte fi(b habet in feinen SDiantel unb öffnete, benot er fi(b ftblafen

legte, beibe glügel bes genfters.

^(at unb kalt brang bie £uft in bie Stube.

(Engelbert Soofcb fegte fid) an ben Scbreibtifcb- (Er nahm nod) ein>

mal bie Blätter bes SRanufkriptes aut $anb. Sie Sampe brannte fcbon

trübe. Sas ging ibr aus.

glUcbtig, mit einer oerfteckten SBebmut, bie keimenben 3u>«ifel üu

§eraen, überflog (Engelbert Soofcb bie erften Seiten bet (Etaöblung.

(Etmas grembes, kaltes mebte ibm baraus entgegen. Sis er plög>

lieb auf ein Silb füeg, bas ibn feffelte.

(Engelbert £oofcb ftugte.

Sa mar boeb £eben, ba mar 2Därme barin, bas batte et getroffen!

Unb ohne es eigentlieb au roollen, las er fegt meiter. Seite um Seite.

9is er plöglieb mieber gana ben keufeben IHeia ber Spraebe empfanb,

ben 3auber jenes Unausfprecblicben, bas non bem 2Detke ausging.

Sie Siaebt flog ftumm bagin.

(Engelbert £oofcb mar es, als ob bünne 9lebel fieb langfam gäben,

lautlos, gleitenb, unb als ob er in ein grünes Sal ginobblieke, bas

tief unter igm lag, auf ein Sal mit SBiefen, Sekem unb ^iegenbem

9P3affer, über bem bie Sonne lag, bie geige, fnugtbare Sonne bes 6om<

mers. (Ein 3ittem, ein Summen unb Sutten mar in ber £ug, ein

$unb bellte irgenbmo meit unten, unb auf einem Seiege fcbmanraien

gemäcblicb ®änfe unb (Enten. Cin minaiges Sotf griigte getouf. Sü
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fauberen (Se^öfte fc^arten fic^ treu um ein j^ic^Iein, beffen SDSnbe

blenbenb meig gefttic^en roaten unb beffen fc^Ianker Sficbeltuim mit

ftintm tiefen Slot unb feinem golbenen ^reuae meit in bas ebene £anb

bineinleuc^tete. Obftalleen oerbanben eine Örtfc^ft mit ber anberen.

S3ie ^enlid) lagen biefe Dörfer! 9((Ie ähnelten fie einanbei, immer

jeigten fie ben gleichen ^on oon 2De% ®rau unb 9iot, biefelben3n>ie*

beltiiimc^en gaben bem 3(uge ben 0tügpunkt. Sßeic^e ^ugmege fc^Iän«

gelten fi^ burc^ bie SDiefen unb fül)rten nac^ bem SSalbe. Sine 0in>

^nie oon färben mar um einen, in folc^ei $ü(Ie unb ^rifc^e ftanben

bie Blumen. 2>er SDalb fc^ien fc^marj, erft roenn man nöfier kam
unteifcbieb man bas bunkle ®iün bet Sannen unb unb bas

belle bet £ärcben. 33itken ftanben oeieinaelt am iRanbe, ^re bli|enben,

fcblanken 0tämme lächelten unb minkten, i^re biegfamen unb jarten

Sfte miegten fid) unb ihre iBlätter fc^ienen mie aus £uft ju beben unb

)u jittem. 3>er Fimmel aber mar blau, bie bUmten roeigen SBöIkc^en

fcbmebten mie anmutige Sröume über ibn bin. $n ber ^eme, mie

burtb 0(bleier binburcb, ragte ber graue 3ug bes ®ebirges . . .

®ie £uft ftri^ eifig burcb bie 0tube.

(Engelbert £oof(b blickte auf.

Cr feufate.

0ein $era mar ooH. fiegesficber mar fein öera. 0eine

6tim, feine SBangen, feine $Snbe glübten.

(Eifig unb rein mar jegt bie £uft in ber 0tube.

3ögemb fteckte (Engelbert £oofcb bas SOianufkript m bie 0cbublobe

feines 0cbreibtifcbes unb fcblog ab.

(Er trat an bas ^enfter.

Sie Söcber babeten ficb noch in bem £icbte bes SIRonbes. Sie 9iacbt

mar ftill. Sie Cffen, Crker unb ^libableiter ber Säcber ragten fcbmara

gegen ben gimmeL
Cngelbert £oofcb ftübte ben ^opf mit beiben ^rmen unb blickte

naci) ben ^enftem hinüber.

Cr buchte an feine greunbe ba brüben. Unb an feine ^einbe unb

on bie, bie ihm gleichgültig maren. ^n alle bie buchte er, bie hinter

ben kleinen ^enftem lebten, bie fegt fchliefen ober oieUeicht träumten.

Sas mor feine 2DeIt

^er es mürbe bie 0tunbe kommen, in ber biefe SBelt in bas SRichts

aurückfank. ^us bem 9lichts hotte er fie fich gefchaffen. Sie groge

Stunbe, in ber ihm etmas SReues erftehen mufete, bas mächtig, tief,

umfaffenb mar . .

.

Cr fühlte ein fernes ^hnen.
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2)as ®ebraufe ber SBelt oermeinte ei au ocme^men, tief unter ficb,

bumpf, orofe
—

Ss loor tote bas branbenbe SBogen bes SOieeies.

iBatb toüibe er ftarh genug fein, um fici) ba ^ineinaumerfen, um bie

335ogen a« aerteilen . .

.

®ic toten fünfte.

r^m fieben, antifc^en unb in ben SDlenfc^en toimmelt es oon ben toten

<0 funkten. 3ii) *>*fcf)“frtgemi(^bamit, bie toten 'punkteroo^raune^men.

Ss gibt SOtenfe^en, bie mit eleganten 0prüngen Uber bie toten Punkte

^intoegfegen. SJlan nennt fie Zünftler bes fiebens. SOtanc^e kommen

nur mit ^nftrengung Uber bie toten punkte ^inroeg. SE)tand)e leiben

barunter. Sie meiften aber bemerken fie nic^t. Sie toten Punkte ^aben

bie feltfame (Eigenfc^aft, bafe fie nur benen gefö^rlie^ finb, bie fie fe^en.

Sie toten punkte finb oft gef)eimnisDoII. 0ie können ausfe^en toie

Probleme. Ss ift ergöglic^ au fe^en, roieoiel Slut unb ^im oerfpri|t

roirb um bie toten Punkte, bie ousfefjen roie Probleme. 2Denn junge

£eute ftubieren, fei es ^unft ober S()eoIogie ober fonft etmas, fo toerben

fie tote punkte finben. SPenn SJlenfc^en lieben, fo merben fie bie toten

Punkte finben. SDenn fie genießen, fo roerben fie bie toten punkte finben.

9Dos man unter ber Sretmül)Ie bes Sllltags oerfte^t, fefet fir^ aufQ»«"*"

aus toten punkten. *0*^ fc^roeigen oon ben menfd)Iitt)en Perufen

unb Pefc^öftigungen, bie ous enblofen betten toter punkte hefteten.

P5enn SKenfe^en aufommenleben, fo finb bie toten punkte bo. SDerat

fie einfam leben, fo finb fie ouci) bo. 3*^1 l**" 2Dert menf^Itc^er

Per^öitniffe nac^ ber SDienge ber toten punkte. P3enn ic^ mit Slenfc^tn

in Peaieltung trete, fo enoarte it^ geloHen ben erften toten Punkt. 3f*

ber erfte ba, fo folgt eine ^üUe mit ftereotpper SefegmSgigkeU. SM

Sienfd^en, bie ic^ liebe, enoarte ic^ mit Pngft ben erften toten Punkt,

oon bem ic^ meig, bag er fid) aeigen roirb. fef)nfüc^tig btt

Prme aus, um bas Seben au ergreifen. O^cife taumelnb in bie leert

£uft unb entbecke in plöglic^er Erkenntnis bie entfeglic^en toten Punkte.

3c^ fel)e mit traurigem £äc^eln auf bie toten punkte in mir unb meinem

£eben. PUr grauft oor ben toten punkten, bie gleich fteimtückifditn

Paaillen Pienfd)en unb menfc^Iir^ Perl)öltniffe oergiften.

iubroigöburg. €lifabet '^EBetner.
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£agebuc^ eiltet entladenen 0träf(ingö.

3n Serlinet gütfotge.
z$. 3RoL

3
m troebenen ^one mug ic^ meine Sage eijäf)Ien. Ss jaud)it unb

roimmert nichts me^r. ®et giü^fommer Üü^t unb buftet. 2irme

6eele, bie fic^ uerkriei^en mufe. SUlan obiektioiert fief) {)*«• 3" biefer

^etjlofen ©tobt roirb mon ebenfo. ®as (Bemeinfein roirb ©t^uöforbe.

Um au $errn non Äupffer, bem geroaltigen C^efrebokteur bes ®et*

liner Sokob^Inaeiger noraubringen, ^abe ic^ eigens SBifitenkorten gekauft.

(Etfolglos. Sr lögt mtd) nic^t oor, reagiert in keiner ^orm auf ben

Smpfe{)Iungsbrief bes (Befängnispfarrers Sieftel. beutfdjen Äoifer

konnte man leichter gelangen.

3n her ©d)reibftube für entloffene ©träflinge bin ic^ nun boc^ a“

®naben gekommen unb f)abe in ber erften 3Doc^e amei SDiark breigig,

in ber ameiten meniger oerbient. Ss mac^t fici) beaai)It, bag bie oor>

forglic^e gw'burger ©efängnisoerroaltung mid) ©d)reibmofcf)ine lernen

liefe. SKeine öanbfcferift bleibt oerfefemt in ber ©efereibftube, ober iefe

barf gormulore tippen.

^uc^ in bie ®emeinfcfeaft ber SDUtentlaffenen bin iefe gekommen. Sie

menfcfelitfee ®efeIIfcfeoft ift roie ein 3Reer oon SDeUenkreifen. Sen 3«'

gefeörigkeitsnoeferoeis oerlangt jeberÄreis. Ob er ®. S., S. J., 3nnung,

®emeinbe ober Partei feeifet. Ss kommt keiner unbefefeen in ein preufei>

fefees ®arbekafino, in einen ©tamm menfefeenfreffenber ©übfeer ober in

eine ®erbrecf)erkoIonie non SriskÖ: er mufe bie nerlangten fiofter nor»

roeifen.

Set ?Ute, ber Sreifelger unb ber 3un0* fi”t> ”0*^ in ©efereib«

ftube. Ser 2IIte mar 3lenbant einer iRoiffeifenkoffe in Äottbus unb

bonn oier 3of)K ®efängnis bort, wegen Urkunbenfölfcfeung. Srei»

einfealb SDionate Unterfuefeungsfeaft finb ifem niefet angereefenet toorben.

3ür ein (erfolglos gebliebenes) ®nabengefucf) an ben ^aifet mufete er

fiebenaig 9Rork aofelen. Juttas fiefet roie ein Vegetarier aus unb lebt

oon konbenfierter 9RUc^ unb ©eferotbrot. Siet 3“fere ®efängnis macfeen

jeben normolen üJlenfcfeen aum ©impel ober aum roilben Siete. Juttas

feaben fie fromm unb roeibifefe gemaefet. Uber febe niefet gottergebene

Semerkung füfert er auf ober feölt bas $aupt roie ein Sulber. ©eine

lefete öoffnung ift, in bet Sobelfcferoingfefcfeen Slenbskolonie $offnungs»

toi fein Seben au befcfeliefeen. Srofe SSeib unb Äinb.

Ser Sreifeiger roar Seaitksfelbroebel im SIfafe unb rourbe wegen
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^mtsunterfc^Iagung begiabiert utib fo loeitet. 6trafmag unb ®tfSngnis

oerf(^n>eigt ei. SHe Karikaturen bes beutfc^en SDUIitärs ntrken immer

luftig. SMefer SDtann mar ebebem beftaUt unb befliffen, bas frifcbe Sran>

aofentum burcb preu§ifcbe ^c^t ousjutreiben. Stun ift er jur notür*

lieben Sntmicklung ber beutfeben 0klaoerei gekommen, giersulonbe

ift ber Sucbtbüusici manchmal ein freierer SDlann als ber Kafemen>

bäusler. Ser eebte 6olbat bleibt auch bureb Knute unb Gefängnis

*iPatriot. Siefem ehemaligen SRilitärbürokraten beigen beute noch S>uft,

Saterlanb unb Kanonen bäcbfte ^Begriffe, ^rfibiabrs- unb gerbftparobe

unb jebe böfiftb* SDloskerobe flnb feine grogen berliner Greigniffe. £t

oerftebt bie ^nft, in ftrammer Haltung im Staube au kriechen.

unb ^ch, unfer Schreibftubenauffeber unb ber Segrabierte, fteben bes*

halb im beften QSerbältnis, 3<u^ geniegt ein relotio hohes 3lnfeben beim

Siiroperfonal, für bas er niebrige Sienfte mit bünbifcher £uft oerrichtet

üiiebrige Üiaturen kommen hoch- uiirb mieber hoch kommen.

Ser 3unge, oiedeicht ameiunbamanaigfähtig, ift Grüner. Sie Serlinet

finb primitioe, klare unb glatte ^enfeben. Ser junge Sieichert bat Graut

unb Kinb. Sie Graut gibt ihm 9iabrung unb ^otburft. Sein SRotftanb

mirb baburch au einer lächelnben ®elaffenbeit. 9lach bem Gefrain: mir

kann Kerner, ooch nicht Gener .... Gis Selepbonift einer grogen SDein*

firma bot er einem Kollegen geblerbienfte getan unb bas ®elb mit ihm

in Simen unb Sekt gefegt. Ser Kollege— ber „Süffel", fagt Geichert —
bat fich erfchoffen, Geicgert ift in einem febönen 3Dinkel Guropas als

Gergnügungsreifenber „geabnbet" morben unb lebt nun ber Grinnerung

biefer Sage. Sechs SGonate gochfchule Segel machen einen echten C*Ger*

liner erft ooll, fagt er. Sag fein Steckbriefbilb in Gerliner Glattem

ftanb, gilt ihm als Sriumpb.

Sa ift noch ein Gierter: Grügge, ber Schroerbärige, kein Sgp, fonbem

ein Sepp. Slangelnbe 3uiechnungsfäbigkeit (eigene unb richterliche)

brachte ihn ins Gefängnis, mo er boch in eine Gerforgungsanftalt für

^albfimpel gebürte.

Geftem kam ein fünfter: £onginus, ber Gabener. Seine Sprache

ift roie SGufik. Sie Silbe „an", babifch gefprochen, klingt mir roie bos

Gnbante eines Siebes. Songinus fagt Sanbsmann au mir, ber ich boch

ein Göttinger Kinb bin, unb mir taufchen Grinnemngen aus bem beften

beutfehen Sanbe, mie eine freunbliche G3are. Gr ift noch ftola gegen bie

anbem, aber ich bube ihn fchon beinahe ausgefchöpft. Songinus trögt

ein Gäfarengefi^t unb gebt in Sumpen. Gr ift Oberamtmamtsfobn,

alter $err eines ^eibelberger ^eubalkorps, Geferoeoffiaier ber Karlsruher

Seibgrenabiere. Ser aerfranate graue Gnaug unb ber aerknüllte Seiben*
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filaliut erjSblen oon olter $enIic^6eU. Slus bem oon Siegen unb 3)re(i

Dtmiafcbenen braunen 0c^ubn)eib fc^aut ein ^übnerauge junt Fimmel.

Songtnus ober fd)reitet rote ein Äönig auf bem Üiner 6of)Ie.

Set i)obe dalsbragen ift 0(^roeig unb 0d)mub. 3Sie tapfer bie 0cf)läger>

narben über bem fragen fteben. fionginus bat in ^arlsrube ^otbe'

matib, in ^eibelberg 3u<^9pnibenj ftubiert, Slationalökonomie unb

^inonaroiffenfcbaft in S3erlin. Sr ift Sanhier unb eine fd)roeneicbe S3res«

lauer tBanbierstocbter feine geroefene Sraut. 0ie ift mit einem ameri«

ianifcben SDUQiarbär burd)gegangen. SDUt einem SDiuItiboUarmilliarbSt

potenjiert Songinus, unb bas 0taunen ber 0cbreibftubengenoffen roirb

faft bemUtig. St felbft bam auf ben ^unb burcb ^agboergeben. SOlan

erföbrt nid)ts* Slöberes über btefe ftanbesgemäge ®efcbicf)te unb bas

groge £ocb sroi[d)en einft unb fegt bleibt bunbel. fionginus gibt nur

tul)mreid)e tSinge oon fid). SDegen ^iftoIenbueHs mit töblicbem Slus*

gang rourbe er ju aroeieinbalb S^ftung oerurteilt unb no(b oiet

SKonoten Slaftatt (ber luftigften 3*it feines Sehens) 00m ©rofeb^raog

begnabigt. S)as ift fd)on lange ber. Sei einer fpötem Partie auf fdbroere

68bel ift ber ©egner erft nach aroei ^ab^en geftorben. ^ein $abn unb

bein jUäger brobte mehr natb bem 5otfcbIöget. 3" Solbsbütbe in

ber 0traIauerftrage, roo unter }ebn ©efpeiften immer neun Sntlaffene

fuib, macht Songinus eine intereffante S^Qur. S>ie 0uppe oerfcblingt

et mit ber 0(büffel am SOlunb. 2öie einen Sierjungen. übrig gebliebene

Kefter labet er mit ben 5i”0*rn auf feinen teilet. Srfabrene 0tröflinge

behaupten, fo bbnne nur ein langjähriger Sucbtbäusler freffen. Son<

ginus aber bociit erhaben unb breit oor feinen Sartionen unb feine

Slitbe haben nur flüchtige Serachtung für ben 'ipöbel linbs unb rechts.

SBehe bem, ber feine SUenbogenroeite ftört. ©eftem unb heute ift Con»

ginus roilb geroorben roie ein ^ontrahagenberl unb feine 0timme hatte

loenig mehr 00m lieblichen Slnbante eines Siebes.

a6. SDtaL

^orgeftem roat ich auf ber Serliner Sebabtion ber granbfurter 3ei*

tung, für bie ich 00m 0chroararoalb aus Serichte fchreiben burfte.

®ie grankfurter 3eüung ift ja bet Shrgeia jebes 3oumaIiften, ber geiftige

^nfprüche hat. Sie erften 3eilen in biefem Slatte rourben aum SWerb-

aeichen in meinem Sehen, roie ein SBlarbftein im Äampf meines müh»

feligen 0chrifttums. Unb roenn es mir einigemale gelang, im Feuilleton

ein buraes Slrtibelchen unteraubringen, ift bas jebesmal ein Triumph

geroefen. ®ag rourbe oorbereitet unb gemeißelt roie ein ^unft*

roerh. ©er groge politifche Sluffag unb bas groge Feuilleton für bie

Frankfurter 3eitung blieb bis jeöt ein 3beal. ®ie grofeen Sluffäfee kamen

60 bbtutfcbc SOtonatsljcftc, 1911, September. 46
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immer jurü*. SDlelft mit feinen ^Briefen, ble burc^ fünf SDorte übet-

}eugten. (Smfte Siebaktionen können auc^ buic^ Slblebnung efiien.

®efüt)I meiner närrifc^en S3erel)rung trat id) oor $erm 6tein, bas groge N
bet grankfurter 3*lüing, um feine ÖUf« anjurufen. Ob er nic^t in Ser-

liner 3cüungskreifen etroas für mid) tun könnte. 6d)on ein '^often ols

Slbonnentenfammler ober ül)nli(^ roöre mir re«i)t. $ert 0tein oetroies

mic^ an ben SJetein ®erlinet ^reffe. ®t griff in bie Safdje unb gob

jmei SDiark. (Es gibt Sllmofen, bie gut gemeint finb, anftänbig gegeben

metben unb bod) mie eine Stacht ^rügel roirken. 3(^ mollte bo^ SUje

unb kein ®elb. (Ein aufmuntembes 2Dort, eine gütfprad)e. 3n SSetlin

ift roo^I alles berlinifc^. ®er berliner ^at keine 3eü, keine 3eü- 34
^abe gemig einen jammeroollen Sinbruck auf $etrn 6tein gemacht, bag

et fo Saftig in bie 2afc^e griff. 93ot meinet Settelmannsmiene. Som
Solksfc^üler jum g. 3 -’9euilletoniften gel)t ber SBeg ^oc^ hinauf. ®as

ift bet ®taum. Som SoIksfd)üIet jum Settler tief unten — bas ift bie

SDirkIid)keit. ®ie jmei SOiark brannten mir in ben günben unb irgenb-

mo im 3nnem. ®as ^at fic^ ^eute entlaben. ®urc^ einen SBeinkrampf,

bet mic^ auffd)ütterte unb fo oiel leichter machte. 3c^ etaäf)Ite es ber

0d)roägerin. ®ie f(4Iug i^re ^arte laute £ac^e an unb fagte: SRömtei,

bie beulen, finb SBafc^iappen!

37. SDkl

Qonginus, bet Oberamtmannsfof)n, ift ad)t ®age obbad)Io5 gemefen.

^ <Sx ^at fic^ nachts, roer roeig roo, ^erumgetrieben. ®r jagt nic^t roo.

®as ge^t gegen fein 0tanbesgefü^l. SIm ®age bet Slufnal^me in unferer

0c^reibftube bai roieber ein menfcblicbes Siacbtlager bekommen, nt

einet bet Verbergen bes gütforgeoeteins. ®as finb 00m Setein ftönbig

gemietete 0cblafftellen bei privaten £euten, meld)e bie Pflicht haben, ben

0cbübIing unter folibe Slufficbt gu nehmen. ®r mug um \tdfs Uhr in

ber grühe bas $aus oetlaffen unb bis gehn Uhr abenbs bort fein.

£onginus kam gu einet alten grau in bet Urbanftrage. (Er hai ^
aber nur brei Siöchte ausgehalten. ®ie oielen SBangen finb gegen fein

0tanbesgefühl unb bas alte SBeib ift eine hunbsgemeine $e|e, fagt er-

Slun ift £onginus mieber obbathlos.

öeute gingen mir nach 0chreibftubenf(hlu6 um brei Uhr auf (Enoetb

aus. SWein Saroetmögen betrug 85 Pfennig. 2Dir fuihten bas Süio

bes Sereins Setliner 'ipreffe in bet SDiaafeenftrafee. Sluf bem 2Beg<

ergühlte fionginus intereffante ®inge oon ben ftolgen Käufern ber oot-

nehmen Siertel. ®r kennt Serlin W mie feine SDeftentafche. ®em (B^

fehüftsführer bes Sereins Setlinet ^teffe mufete ich meine ®efchichte h«’

jagen. (Er mies mich an ben 0chahmeiftet bes Sereins, Sebakteut
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Stm^arb bei bei UQfteinpieffe. 2>er loürbe jebenfaUs etroas füt nttcb

tun, benn ei nöre 0ojiaIbemobiat. S)as fcbeint ein guter ^orroanb für

9ii(bt[o3iaIbenioliaten, nichts für arme £eute ju tun. hotte mich

bem Sefch&ftsführei nicht als 0ojiaIbemobrat oorgefteHt, ba ich cs noch

nicht bin. Unb ein foaialiftifch gefinntei 9ittfteIIer ooi bürgerlichen gilt

hoch fonft als ®ans oor ^üchfen.

Songinus als Kenner in ^fanbhausfachen ging meine bntiofen oer«

fegen, einen Sihtg unb eine daaihette, ^nbenben an hcrafelige Seiten.

SBeil ihr 3Beit keine biei SOiaik ausmacht, gab es nichts bafüi. £on«

ginus trug bann, mie oiel ich ih>n heute geben könne. Sr burfte gmei

Stgarren ju fünfjehn Pfennig kaufen unb ben beft oon fiebjig Pfennigen

teilten mir. £onginus fchien beleibigt über feinen Anteil. Sr fteckte feine

Sigarre ein unb fagte: „Sch rauche prinaipieU nicht auf bei 0trahe. Ss
ift nicht fein."

27. a>iai.

$erm Sons SBebbo oon Olttmei

9}er(in-9SlImer$borf, Ubianbftrabe 121.

6egt geehrter ^rrl

langem, bangem überlegen bommt in einer mutigen 6tunbe (ber 3)iut ber

3}er}n>eiflung) ein SrSger Sbees Santillennamens auf biefem SBege }u 3tinen

mit ber ^age, ob €ie fteg oteOeiebt für feine ülot, bie man 6ibi(kfal ober 93er>

fcbulben nennen bann, intereffieren bSnnen. 3(i) bin ber füngfte 6ohn bes . . . .,

Sruber bes ... ., Oaumalift, mit fcbriftftellerifcben 3tusft(bten, bie ein Optimift

mdgliebenoeife als glünjenbe anfehen bfirfte (SetStigungsbinbemis: junger unb

bas Sehlen perfSnlicher Üüerbinbungen) unb — meiner fojialen 6teIIung nach —
entlaffener Strafgefangener (7 SOionate üanbesgefüngnis SKtt>urg; S 17b, 3), brr

|i(h, als es nicht anbers mehr gehen moUte, bem htcösen „Ülerein jur Sefferung

ber Strafgefangenen" unterfteüt hat, feit jmei SBochen in beffen Schreibftube bas

bümmerliche unb bummerreiche Srot ber fieibensgmoffen geniegt, mittags mittels

Speifemarben ber 33oIbsbü(he fich fatteffen barf, am 1. 3»ni bie Schlafherberge

biefes 33ereins bejlehen mug unb bis bahin noch alles oerfucht, 10 für feine

iegige 3(otmerorrmieterin oufjubringen.

SRdchten Sie, oerehrtrr Qerr 3iettrr, einmal etmas aus bem milben Seben eines

93em>anbten erfahren, ber nie leichtlebig mar, ben aber ber Sluch ber Ü3olbsfchul>

bilbung unb eine unfelige Statlofigbeit feiner jtrüfte bis hinher gebracht hat?

3ch grüge Sie, ratlos ber fchicblichen, fchriftlichen 0orm eines Sruges

$ans Slümer

SBcnn Sie 9tüh<rcs über mich erfahren rooDen: Sürobirigmt ülecbes, hierein jur

Sefferung ber Strafgefangenen, C, Srunerftrage (Sanbgertcht, Singang Stabtbahn*

feite) mittags 12—

2

roerbtöglich, mo ich täglich oon 8—3 in ber Schreibftube btn.

2>er Sritf ift fo frei im Sott, meil ich onnehmen mugte, bog bei

Smpfängei aus eigenen Kämpfen bas 33erftänbnis bei Boheme hot-

6 »

I
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Sr mugte als loerbenber Künftlei bie gan^e 6trenge bes abeIsfto4en

35atet9 erfahren, ift jegt freili(^ biefem oftpreugifcben Cffiaiet als

renommierter ^ilbbauer unb Sieferant bes Äatfers über ben Äopf g^

roacbfen, on dit; auch reich oerbeiratet.

Anmerkung acht ?age fpöter: keine ^ntmort an mich, keine %i>

frage beim 25erein.

38 9)!(ii

gCy\itlags antichambrierte eine 6tunbe im Seüungsbaufe UUftein. 2)ann

kam ber ©chafimeifter bes 3Jereins berliner treffe, Öen Sem-

barb, unb börte meine ®efchichte. 3*^ mufete fie im glüftertone et>

jöblen, benn es mar in einem 3Barteraum, roo bie iBebienfteten um>

berftanben unb anbre £eute ab unb ju gingen. Siebakteur Sembarb ift

ein freunblicber lebhafter 3ch barf morgen roieber ju ibm kommen.

3n ber ©chreibftube gefcheben keine befonberen Singe, ^jirksfelbmebel

3ack freut fich an ftunbenmeifen Slusbiifsftellen als ©onntagskellner

unb Satemenpuger. ^utras befuchte bie Äolonie öoffnungstal unb kam

hoffnungslos aurück. 3ch mürbe bort ficber aufgenommen, meint er,

meil ich abelig bin. Ser junge Speichert mar ein paar Sage beim Slbreffen«

oerlag ©chuftermann unb erfchrieb pro Sag fechaig Pfennig. 6r bat eine

fchbne unb rafcbe öonbfchrift. Sas SIbreffenbüro bulbet keine SDüttags*

paufe. Speichert roollte mieber bei uns anfangen, mürbe aber aurü(kg^

miefen. S3er bas Sorabo ber SIbreffenbüros oerfchmöbt, bat auf bie

Sntlaffenen«©chreibftube keine SInmartfchaft mehr. Sleicbert mill nun ein

eigenes ©efchöft grünben, auf ber griebricbfirafee, als Slnfichtskorten«

oerköufer. Saau ift ein Kapital oon breigig SOlark nötig, als Kaution

an ben ^artenoerlag, ber 1.50 SOlark als Sogesfi^m unb ‘^rooifion

gibt: merktags 12V3 ^roaent, fonntags 15 ^roaent. Sin Sleuer ift noch

au uns gekommen, ©nabe, Sourgeois»3igur, genährt, anftönbig

gekleibet, bie S3ergangenbeit in Siskretion gehüllt, bat irgenbmeicbe

Slentenbeaüge unb legt keinen Sßert auf ©chreibftubenarbeit. ©eine

Slube reiate heute S^eunb £onginus. Sr moUte gleich kontrahieren.

„©inb ©ie fatisfaktionsfäbig ?"

„3amobI!"

„9Diefo?"

„Seutnant aur ©ee ber SJlatrofenartillerie Äiel."

„Sas ift mir au menig," fagte Songinus, „ich bin fieutnant bes

fieibgrenabier" unb fo meiter. Ser 5aü mar erlebigt. ®on mir ift ein

©tücklein au berichten, bas oielleicht ben ©taatsanmalt intereffiert. ?H)

unb an kommen gemefene ©chreibftubenfchüblinge unb eraöblen ihre

Srfolglofigkeiten. Ss ift immer eine kleine SDoUuft au böreu/ bafe es
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aud) anbem fd)Ied)t gebt. Mt *s bosfelbe ®ilb: bofe einer nur

buid) £ug unb Srug roieber bocbbommen bann, buicb 33eitufcben unb

SSerfälfcben feiner Q3ergongenf)eit. S)a kam neulich einer unb fegte

ein Rapier in meine 0cbreibmaf(hine, bas unbefegriebene amtliche S^or>

mulor einer Cifenbahngefeüfchaft. 3)aneben legte er bas Original, ^ch

möchte es boch abfehreiben. 3m Original mar rabiert. 2)ie ^nhiesjahl.

6ehr fchlecht rabiert. SDian kann biefes Originaljeugnis keinem SDienfehen

Dorlegen, ber ^ugen hat. 3Jian mug ein neues machen. 3M) motite nicht.

2)a fagte ber anbere etmas oon ^rau unb Ainb unb fah hungrig unb

heruntergekommen aus. Cr legte fünfjig Pfennig neben bie 0chreib»

mafchine. Unb bie 0chreibmafchine f^rieb. Ser Inhaber bes neuen

Seugniffes brauchte nur noch bie Unterfchrift au fälfchen, um mieber ju

9rot unb ehren ju kommen. Cs märe fo leicht, au fagen, bag ich bie

fünfaig Pfennig aurückgemiefen habe. SIRein $einb mürbe es mir glauben.

3ch habe fie genommen. Sas ift bie grögte ®emeinheit meines £ebens.

3ch kaufte mir in ber R3oIkskUche eine Cjtroportion, unb Kaffee unb

^chen für eine 3<^au oom fünften 0tanb.

29. SItaL

^s ift heute ^fingftfomstag. 3n ber großen öben 0tabt grügen unb

buften SDloien unb Kalmus. 3n mir ift nichts oom heUiflen ®eift

biefes geftes. Cin überous häßlicher Sag liegt nun im 0chatten ber SRacht.

S3ieber amei 0tunben im Saufe UUftein. Sort nach langem S3arten

oom ©chagmeifter bes 35ereins Serliner treffe aum Cgefrebakteur Cuno

ber SRorgenpoft oerfcgleppt, ben meine ®ef^ichte in oielen Cinaelgeiten

intereffierte. Cr telephonierte mit amei Äoüegen, ouch mit Qttm 35oU«

roth, Chefrebakteur ber berliner Q3oIksaeitung, ber fcheint’s R3orfigenber

bes ^reffeoereins ift. 9Die olel Unterftügung ich benn haben müffe?

3ehn bis fünfaehn 9Jlark unb nur als Sariehen. 9lun, bas könne man
mir boch geben, fagte i^uno ins Selephon. Cr meig oon meiner

Samilie, frug nach meinen fchriftfteüerifchen ^fichten unb mill bie Rluf>

füge aus ber ©tragburger 'Poft lefen. Cs mar mie bie 95orbereitung

au grogen Singen. Sütit einem iBrief mürbe ich ^us Saus Stoffe ge<

fehieüt, mo S^n Q3oIlrath fein rabikabbemokratifches Statt leitet. Cr

lieg mich nicht oor. Cr habe keine Seit. 3*^ falle am Nachmittag mieber

kommen. Nm Nachmittag mar Setr SoQrath nicht ba, ausgeflogen,

oerreift, mohl in bie ^fingftfröhlichkeit. N3o ift mein Sorlehen? 3e^

moHte ja nur aehn Stark unb bie SBohltöter haben keine Seit, keine SeitI

®eftem ftellte ich mich bei bem Serlag Otto Clsner oor, bie auf ber

Sifte ber menigen girmen fteht, melche ©chreibftubenkräfte übernehmen.

Stan beftötigte mir bort, bag bie girmo burch Nufhelfen Cntlaffener
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fojial loiifeen loid. 0ie ja^It einen Saglo^n oon 2.50 SOiaib, bet roöcbtnb

ii^ mit fiinf}e^n SStaik jur ^usaa^iung kommt unb unter 33erfügung

unb teilroeifen ^bjUgen bes ^ürfoTgeoereins bleibt. 2)ie 0tiäflingsfür>

folge biefer ^iima f^eint mir ein SbUttel ju billigen IBürokräften unb

anfprud)slofen 0ubjekten. (Es roirb kaum großen

mein befonberer Seioerbungsbrief an Otto (Elsner feine fojiale SOiiffion

kigelt. 34) ibn nach bem IBefucb gefcbrieben unb ben Srief in

fein fSuberlicbe IBu^ftaben gefegt. Senn ber ISucbftabe ift alles bei

biefem Semiiben ums Srot. Sie Rinnen oerlangen nicgt Seift ober

kaufmännifcbes j^önnen, fie rooUen ganbfcbriften. Sas ift ganj beutfcg.

^ber mein Srief ift bocb kein kalligrapblfcb^ ^nftroerk geioorben.

SDleine 0cbrift ift fcgön gefcbrieben nicgt flott, unb flott gefcbrieben nicgt

fcbön. SDleine ^anbfcbrift ift immer ein0timmungsbilb gemefen.Sas3ittem

meinet ormen 0eele gebt bis in bie ^Ingerfpigen. Songinus, bet ö(u*‘

begen, bot eine ©onbfcbrift, bie roie geftocgen ift. (Er fcbreibt eine Siertel*

ftunbe an aebn ^breffen, aber bie finb gut. Songinus bat beule 0tellung als

0(breiber gefunben, gleichfalls gegen fünfaebn SDlark 3Do(benlobn. 3u mei-

nem böfen 3uftanb bobe icb mit bem 0cbrelbftubenauffeber 3oH 0treit g^

hobt. 9Us 0cbreibmafcbinenroocbenIobn gab es 1,65 SDlark. 3tb flebe bun*

gemb auSett, um für bie ^efttage noch ein paar Srofcben au retten. Sflugft'

montag ift ber £egte. 3<b bube mir oom ^ürforgeoerein einen 0cbein für

0cbIafberberge fcbreiben laffen unb komme au ber $e;e in ber Urbanftrage,

bie £onginus fo bocb geptiefen bat. SOlein 3inuner ift recbtaeitig gehün*

bigt. 2luf bem ^eimroeg aur ^uffitenftrage lag 00t bet „SDiefenbutg*

(SDlönnerafpl am SDebbing) ein Settunkenet unb fcglief. 2ln ber oerfcbloff^

nen Sittertür bing eine Safel „Sas ©aus ift überfüHt unb kann bobet

niemanb mebt eingelaffen roerben". Ser Setrunkene bat es beffet als iig.

Ißftngftforaitaa, 3°. SWoL

^eute n>ar icb nicht aus bem $aus, auch nicht in ber Solkskücbe,

bie Safttags bas jammerooUfte SeprSge bat, aumol roenn man

einen fcbmaraen 0cbn>aIbenf(bn)anaanaug am £eibe trägt, ber noch eines

oomebmen £obales mürbig märe. SDlein SDlittageffen, auf ber äBirün

0piritusko(ber aubereitet, beftanb in altem Sries mit bem legten Slaggi-

roürfel geroürat, einem Seft konbenfierter SDlilcb nebft Srotabföden. 34
gäbe gepackt unb Slanufkripte georbnet.

3um Irgttnmal SulBtenftrage 34, ^fingftmontas.

S
tau 0cbüttler, ber 3inimem)irtin, fcgulbe i^ fieben SDlark für 5nü)’

ftück unb einige ^benbbrote. Um in (Egten oon ber alten ^xau pi

gegen, machte einen legten Setfuch bei meinet Jrau 0cgroägerin. Sic

oerroeigerte bas Sarlegn, auch gegen meinen gefüllten Seifekotb als
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^fanb. Heg bas SDtonatsgegaH igres SDlannes in ®oIbmün}en not mir

klingen unb glänzen unb lacgte bap. ^Ur meinen golbenen 3Ung gat

fie bann boc^ eine SRaik fünfjig gergegeben. fernes Slinglein, mie

fcbmerjbaft bift bu. Sei ber 0cgroögeTin gäbe bie notroenbigften 0acgen

in 0i^eigeit gebracht unb gege nun gelmlicg aus bet $uffitenftrage 34 ,

ben gepaÄten ^oib binteilaHenb unb bie 0d)lünel au j^ortiboi unb

^us. $tau 0d]üttler fcgieibe aus Seilin S einen görnietgaften Siief,

bag icg in ben 0trubel einer luftigen ®efellf(^aft geriet, mit 0cgredien

bemerke, bie 0cgIüffeI netgeffen au gaben, bie alte Same nicgt nScgtlings

ftören möegte, pbem morgen früg abreifen miiffe, meine gute 0cgn)ögerin

merbe alles ufro. 0o oerkauft man fein bigcgen SSagrgaftigkeit um 7 3R.

3m ^oliaeitenier ber öuffÜenfHage bin icg auf Seifen abgemelbet.

Vm 9Uienb, Setlin S, Urbanfti. 70, H- Sott., 1. ^of, i. ^austfir mbts, z Sr. links.

§^it bem Susroels bes ^ürforgenereins unb im 0(gmaIbenfcgn)ana«

anaug gielt icg Sinaug bei grau Siegtet, 3ngaberin einer ©eglaf»

gerberge bes Seteins aur Sefferung ber ©trafgefangenen. Sin gutes

Äleib mirkt ftets erftaunlicg, menn es fieg beim Slenb geimifeg maegen

min. ®ute Kleiber finb immer goegmütig unb menn fie niegt megr go(g>

mittig fein biitfen, roanbetn fie ins Serfagamt. grau Siegtet maegte faft

erfegreefcte Sugen. ©ie fiegt aus mie bie öeje im SDläregen, ein nertroek«

netes gigiitegen, bas graue ®efiegt in galten gegüllt unb bie Slieke fo

fegarf unb fpig, bag man fie beinage mie einen ©tieg am £eibe fpüit.

Soeg min fie beffer fegeinen als igr Suf unb maegt meinem Snaug unb

göfliegen Sufaug freunbliege SHene. S3ir reben non £onginus unb

SOanaen. £onginus fei ein £ump, fagt fie, ber fegon in ber erften Saegt

bas fegöne Seit oerfubelte. SiUt ben SSanaen märe es niegt feglimmer

als anbetsmo. .gen Seckes, bet Sürobirigent, gätte gelaegt unb gefügt,

in Serlin finb S3anaen goffägig unb in goeggerrfegaftliegen SDognungen.

Qbergaupt gen Seekes, bas ift ein SDlann, ber arbeitet mit bem geraen,

ja mit bem geraen, fagt fie breimal. Ser kennt feine £eute unb fie kennt

et aueg. Sei igr möre fegon gut mognen. Sin Stann mit aegn gagitn

guegtgaus gäbe niete Sionate bei igr gemognt unb gut beaagit, als er

Srbeit gatte. Ser fegriebe igr fegt noeg Sriefe. Unb ieg tue fegon mit

grau Siegtet, mie man es liebt, menn man not einem Sraegen unb ogne

S3affen ift, rebe non meinem gefüllten ©egliegkorb, non Srbeit unb non

®elb; fie klopft mir bie ©egulter, ieg bekäme einen gausfeglüffel, bürfe

bie £ampe benugen unb brauege bie ©eguge niegt felbft au pugen.

Sas Siutmer ift ein fauberer Saum mit amei Setten. Ss gat fogar

ein ©opga. SHt ift mögt unb leiegt, icg mug es fagen. Set ©taat

forgt ja für mieg. Suteg Solksküegenkoft, ©egreibftubenarbeit unb öet»
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bergsforglofigfieit. ds bann ^iei fc^ön tote im (Befängnis merben.

mill germ 3oU morgen um 35eTaetf)ung bilten. Soft ift mir, als ob ic^

noc^ ^eimifc^ merben könnte in ^Berlin.

I. 3uni, Urbonftiabe 1 1 U^i.

/^timmungsmenfc^en fc^reiben boc^ oft elenbes 3cug jufammen. Um

aebn ju Saus, um fec^s aus bem $aus fein, ^eigt auc^ ^rou

9U(^ters 0tunbenmeifung. ®Ieic^ nac^ fünf mar id) fc^on auf. gnm

9lict)ter kam unb fagte ft^atf „3uri*fl*In, bas gibts bi« nicb". Slbet

fcbut)riege(n, bas gibts bi« n>obI, barbte icb- S)et gousfcblüffel ift mti

noch nicht präfentiert roorben. Sie £ampe roagt nicht, ibr £icbt leuchten

}u laffen. ?lur meine pfeife glimmt ]e|t, am ^enfter, bomit bet Stauch

rafch ab^iebt. Sas Stauchen ift oermutlich oerboten. »tuh es baber

beimlich im bunklen 3i>n>n« magen. Sas leife £icht bes Rimmels, ber

auch für ben hoben ^interbof ein 0tückchen 0temenIanb freigibt, geftattet

bas 0chreiben.

2
. 3»n<, ftü^ um fünf.

C^anjen finb ein roacbes S3olk. 3<4 möchte Stachtarbeiter fein mie fie

unb bas ®Iut ber SDtenfchen trinken. >®ie ein junget

®ott unb etroachte mit bunbett 0Üchen. Sie gengottsfrübe lacht blau

oom öimmel über ben öof.

S3on geftem ift noch P berichten, bah m« gelang, bis ju ^erm

S3oüratb oorjubringen, bem S3orfihenben bes S3ereins berliner treffe,

in feine Stebaktionsftube im SJtoffebaus. Ss gelang aber nicht, ihn }u

Überjeugen, bag ich 3oumaIift bin unb Stebakteur mar. fruchtlos blieb

auch öie SJerufung auf bie llUfteimStebakteure Sembarb unb (Lonrab,

bie burch Selepbon unb S3rief ein kleines Sarieben befürmortet batten.

„S3ieUeicbt kann ich btrr bei Stoffe irgenb eine Sefchüftigung finben,

menn 0ie ein gutes SDort für mich einlegen, ich l>in gelernter Kaufmann

unb fchon SIbonnenten* unb Slnnoncen*Slkquifiteur gemefen." ©en SJoU»

ratb fuhr auf: dt fei hoch kein 0telIenDermittIet für J^aufleute. „Slbet

als £b<f bemokratifchen 3«iuofl ols 35otfihenbet bes ^re|j^

oereins boöen 0ie hoch fojiale Pflichten 1" Sas S3Iut mar mir }u

^opf geftiegen unb meine 0timme jitterte jmifchen SBut unb SBeinec>

lichkeit. Stun ftanben mir uns mie jmei ^ampfbSbnc gegenüber. $en

S3oUratb botit ben legten 0toh: „3(h höbe keine 3^^ 0ie hoben mti

keine S3orfcbtiften ju machen! 3<^ höbe keine 3^! kommen 0iecun

Stachmittag mieber." Ser legte 0ag klang gebömpfter unb beinah« n>it

eine liebensmürbtge Sinlabung.

Stachmittags nahm ich bie SInklagefchrift besSBalbsbuter0taatsanmalt9,

fteckte fie in ein groges ^uoert unb fchrieb barauf
:
„SntbcUt meine ftcherfte
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£egttimotion. 2)as 0cbriftftü(6 fagt, too, wann unb nie lange bet

fteller 9tebakteur nar," 3d) mufetc roarten. 9lad) einet 0hinbe bringt

bet 9lebaktionsbienet bas geöffnete Äunert: „©en ®oIItatb bann batauf

nidjts geben." Set ®utfcf)e fagte bas mit einet ftec^tn SWiene. »aif

mi^ in bie Q3nift unb oetlieg ben Snoffepalaft mit boI)nIacbenben ^ugen.

^m ^benb mat ic^ leic^tfinnig. 9iai)e meinet getbetge ift ein 3lumme(<

plag, bet 0öbpatb. 3<4 furi)te bott bas £eben unb ging füt je^n Pfennig

in eine Sube, roo böniglidje ^tanjgtenabiete bem fa^tenben 35oIbe ooHe

göufet machen unb ficb füt ein paat ®tofd)en im SUnghampf imtet*

kriegen laffen.

3n bei 6(bt«ibftube, am 3tormittog.

S
tau suchtet in bet Utbanfttage ift nun ooUenbs utbanen 2Sefens

bat unb nichts nie eine fttenge 9üd)terin. 3Dä^tenb bie SBan^en*

ftic^e bet legten i)lad)t eine kalte ®anjn>afcgung küglte, kam fie 00t

bie fc^ämig netfdjloffene lüt. „©leid), liebe 5*®“/ ^4) nod) nacht,

nrie ^bam im ißatabiefe." 0ie ttat ein, roie bet ©tjengel mit blog*

bauenbem 0d)n)ette, unb macgte eine 0aene megen bes naffen ganb*

tucbes. Siefes 3Beib miU bei feinen 0d)ügIingen ©elb unb iBefig feben.

Sabet bet 3DecbfeI in an>ri Sagen. 0cbmögerin

ben ipfingftanaug gegen einen alten ausgeroecbfelt. SOtein 0cbma(ben«

fcbmanj ift fottgeflogen aus $tau Slicbtets $abicbtsklauen. SOiein ^otb

kommt auch nicgt. 0ie roeig nun, bag icb ein Sepot gäbe. Ogne Aotb

kein $ousfd)lüffeI. 935as nügt ein 3D?enfcb, bet kein Stacgteffen net»

langt unb nicgt einen toten gellet blicken lögt, ^aftot oU’i <^nt»

laffenen, bie gtou 9lid)tet empfiehlt, fünf SDiatk. 9licbt einmal bie kamt

fie bekommen butcg meine iSetmittlung. Siefe getbetgsmuttet bat ein

3nteteffe batan, keine ©öfte ju gaben. Set ^ütfotgeoetein jagit igt

fefte SJliete, einerlei, ob bas 3inimet bemognt ober leer ift.

3n bet ©cgreibftube ift keine 2Irbeit megt. ^egtausftimmung. ÜJieine

0cgteibmafcgine nigt. Sie ^breffenaufträge bleiben aus. 3Denn bet

SSoglftanb 0ommer macgt, gaben bie hungrigen 2Dinter. 9iur ein klebet

roie Sack roitb ficg galten, ©enoffe Äarl ÜKeiet, ein ©tröfling a. S.

non fo fcgiicgt bütgetlicger 3ltt, bag er nom ©gtoniften bet ©cgreibftube

unenoägnt blieb, Äarl SDleiet gat bas gtoge £os geroonnen: eine ©tel»

lung für gunbert SDlark. greilicg kann felbft et nur butcg Unegtlicgkeit

roiebet ein egtlicget ÜJlenfcg »erben unb gat fein Stugnis ffilf^en unb

ben künftigen iBrotgerm belügen müffen. Sie 3Belt roiü betrogen fein,

fogte £onginus (bet uns befucgte) auf lateinifcg unb ©en ©nabe, bet

oucg Cluartanet roar, übertrug es ins Seutfcge. Siefet ©eeleumant fögrt

mit ftoljen ©egeln. Set Q3erlag ©Isnet fcgrieb roiebet an bas iBüro um
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einen flotten 0c^teibet (mein Angebot ift bomit oenoeigert) unb ®nobe

foQte fid) melben, begnabete ober Siügge mit bem Srief. Srügge, ber

0impel, bat eine flUffige unb faubere 0cbrift unb bekam ben ^often

an $anb einer 3}ereinsempfeblung, bie fUrfoiglidi oon bei ^leube bik<

tiert ift, roieber einen Säftigen los gu roerben. ^en ®nabe gibt nur ®aft>

oorfteUungen in bei 0cbieibftube, aus ®riinben, bie nic^t klar finb.

35ieHeid)t ift er gar ber gefüid)tete fcbmarje SDlann, ein ®ebeimpoli3ift,

ber unfere ungefUbnten iBerbiecben belaufenen unb ben SJerfoIgungsmabn

®ntlaffener kifteln foH. ®eftem las er bie „SDelt am SRontag" (freilich

ein febi blaues Statt), kritifierte ben Seitartikel unb meinte, Sebakteuie

finb immer oerfet)Ite Cjiftenjen. SOlefai 0tanbesftoIj ftieg unb fagte: „3(b

bitte um ®nabe, $en ®nabe, aber fd)abe ift boen, bag Sismardi niebt

auef) 0ie gekannt bni-" ®tfi natb bem legten Serfueg beim Solks*

jeitungs«SoUiatn mar ieg niebertiäcbtig genug, audg meinerfeits bie

Säfterung billig ju finben.

®ie 0d|reibftubengenoffen finb mir rourft unb mibeilicb gerooiben.

®iefe 3o*, Seiebert, Songinuffe nnb Suiiofl* “ erbärmli<b mittel-

mägige 0eelen, jufällig ®eftranbete. 0ie fühlten ftcb oorbem fo roobl auf

bem Sebensfebiff unb finb enoifebt roorben, als fie erfter Äajüte fibroorj

fahren mollten. S)ie Sebemann- unb Seiebtfinnsbelikte finb ohne Siagik.

^uf bem ^orriboi oor bei 0cbreibftube gibt es anbere SDienfeben.

Sie figen im tiefften ^fugl unb miffen nicht, ob fie morgen noch leben

unb hungern hülfen. Unfei gausgang ftinkt oom ^usnmif bei Slenfcb*

beit. Sort fammeln ficb feben SRorgen bie gana Sermorfenen, um bet

^ublmann bie legten ©peifemarken au ergaunern. Sas gibt Srot ober

®elb au ©ebnaps. 3^ue kniifcben um Slrbeit, ober fie meinen

ben ©ebnaps. Sie ^ugen mimmem um Sienfcbenliebe, aber fie meinen

ben aerfegten 34>fel einer ausgebienten Sime im ^riebriebsbain ober

in ber SJungfembeibe. Sas finb bie Setliner Sennbrübet, bie armfeligften

Serbreebet einer oerbteebetifeben ©tabt, bet ©cborf motalifebet gäulnis

beutfeber Station, ©ie gaben bie ©cbminbfuebt in ben ®ingen>eiben ober

bas STOeffei in ber noch mabnfinnig ftaiken ^auft 3Bie kdnnen fie in

ftieien ober beraufebten ©tunben oon 9Iibeits> unb 3ucbtbüufem reben.

Sas ®efeg ift ihnen nichts als ein SOiittel aum Urlaub oom niebrigen

Seben. 3Dei fcglau unb oorfiebtig ift, lägt fieg aum SBintei ins ®^
fängnis unb im Sorfrügltng ins ©pital einfpenen. Sas bringt oollt

Nationen, Srgolung oon neroenfreffenbei Sumperei ober einen giogen

©egritt nägei aum 9ianenbaus. 2Ber aur ©ommersaeit kein trockenes

ober fegugmannfreies grünen ®üitel bet S3eltftabt finbet,

kann roocgenioeis bie „SDtefenbutg" erobern ober im ©egatten bet
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(3}eiliner SOlänneiafqle) luben. Um fieben U^i am SIRorgen belegen fie

bie SBönhe am ^(eianberplag, galten (jö^nifc^e ^aiabe oor bem ^olijei*

prSftbium unb kommen in kleinen Kolonnen jui ®runerftiage, in bas

^ellergemölbe bes ^ürforgeoereins, um $eim Fleckes ju necken unb

ißu^Imann anjupöbeln. S)as ift ber oogelfreie ^öbel, SfJiänner o^ne 3u*

bölteiglück, bie keine ^aQe me^r im $erjen haben, nut ®alle im iBIut,

bas ®emürm bei riefengrogen 0tabt, p SBetteraeiten felbft riefengrog

furchtbar merbenb, roenn es gilt, als ^anhagelroetter in bie bürgerliche

Oibnung p fahren unb ipoliaiften ju ÜJieuchelmöibem gu machen.

3ch litbe biefen ^öbel. ®r grüfet meine Su^unft- 2Us SDienfchen«

material, mit bem man iUeooIutionen macht, ®emaltige ftüigt unb auf

ihren Krümmern gioh roiib. .güte bich, preugifche unb beutfchpiohige

(^elkeit. güte bich, armer gunberttaufenbmaikmann. 2Dir lauem oor

beinen Süien unb merben eines ^ages aQe beine SBürben unb SBüchter

über ben gaufen rennen!

S)ie gottgemoQten unb fürftlich begnabeten Steoolutionen merben immer

Dom tiefften ®tanb oollführt. ®ei fünfte 0tanb ift heute bie roühlenbe

ÜRacht. ®iefe ®ek(affierten, bie auf bas Griechen unb fcheue SBarten

oergi^tet haben: bie ^rucht unfittlicher ®efehe, bie furcht jeben iSe<

figes. 3Bii fchlagen gu am erften gügellofen ?ag!

2>as Parfüm bes ^orribois füüt meine 0inne. Seim kommen unb

®ehen grüge ich t)ie fchrecklichen ®eftalten. Sin mingiges luftiges S3ort

macht bie oergerrten Süienen heü. Anfangs antmoiteten fie oermunbert,

faft bemütig, machten fich barhäuptig unb machten eine ®affe, burch

bie ich nmnbeln buifte mie ein $ürft. rotmangig, heüäugig

unb gute j^Ieibei umhüüen meine fetten ®Iiebei. ®as gefällt bem

ipöbel, menn es nicht hochmütig ift. Sr hielt mich für einen kleinen

®utsbefiher, bei ftarke 31rme fucht, unb jeber rooUte fich mieten laffen.

„3ch bin ja felbft einer mie ihr unb hab nij gu freffen". 21Is fie bas

nic^t glaubten, geigte ich meine Segitimation unb ben leeren ®elbbeutel.

„®a finb noch gehn Pfennig, fauft euch einen an!" Sas erhob ihr

®efühl gur oertraulichen Shrfurcht. „2Ber hat benn einen gefcheiten

0cbick?" 0ie rigen bie SDläulei auf unb moDten ben Kautabak mit

mir teilen. 3ch bankte unb entblätterte ben lebten SHorbhäufer feines

0iIberpapiers. 9lun fagen bie 0chick« unb 0chickfaIsgenoffen ®u. ^uch

emfte ®inge kommen oerächtlich gu 9Dort, namentlich menn einer ber

0chreibfPbenf(hreiber an uns oorbei haftet, fcheu unb hoffärtig gugleich,

bie ganb an bei Süafe. ®a lachen bie ‘Renner über ben ^feubopobel.

„3Difet, bie finb höher heruntergekommen mie mir", fagt einer.

3n ber Volksküche roor heute ein Sruber 00m Seichert, ber frifch
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Dom £anb kommt, braun unb mobigenäbrt. ^usnabmsn>ei{e kein

gemefener 0ttäfltng. 3BeiI 3Rauret im SDinter roenig %:beü

rouibe er 0tallkne(^t, in ^ubsborf bei ^ribn>alk, beim (Sutsbefiber

^rugmann, ber ein feiner SDiann ift. iReicbert mar bort mie au Saufe

unb batte auch SOiägbe genug, ^rugmann nöbme mich gleich, >a<an

icb ibnt fcbreibe, fagte er.

3. 3“»i-

rVcb merbe morgen nach 0tation ^arftäbt beförbert, bie in ber Sßitte

aniifcbra Berlin unb Santburg liegt. Sine alte ^lou, bie mie eine

Same ausfab, mietete mich im 91rbeitsnacbmeifebüro bes Süforgeoereins

als ^ubbiite unb £anbarbeiter ihres Srubers, £anbmirt ^atnicke in

Säk bei Steeg. Stein £obn ift oieraig Pfennige pro Sag.

3n btt Sifenbakn, 4. 3>***t-

^eute ift ein Sebenhtag: oor acht 3abi<a bam icb als oerantroort>

lieber SImtsblattrebakteur nach ®onnborf im 0cbroararoaIb.

Ser Slbfcbieb oon ber Urbanftrafee mar mieber eine glucbt. 0ie er>

folgte mühelos, ba $rau Stiebter mich keines Sruges mehr mürbigte.

SIm legten Slbenb mar auch bie Simmerlampe oerfebrounben. Steine

Sabfeligkeiten, ein kleines S3ünbel, batte ich febon geftem bei S3etla

^erbinanb am Aottbufer Ufer in 0icberbeit gebracht unb bas Sötigfte

00m Sepot bei ber 0cbmSgerin boau getan. Sie 0cbmägerin laCgte

über ben ^ubbüten, aber nicht fo hart mie fonft. Ser Stichtem hinter'

lieg ich einen Settel auf bem Slfch, mit einem blutigen SDanaenoers'

lein Dom. Sluf ber Stückfeite ftebt: „i ^fg. für 0tiefeImichfen imb bera*

liehe Sebanblung nach t)em SBanbfpruch: Sie Siebe büret nimmer auf."

Sen Pfennig oben brauf. S$etter f^erbinanb begleitete mich ein 0tück.

3(h batte ein Butterbrot oon ihm bekommen.

Stittags mar Slbfcbiebseffen in ber S3olkskücbe. Sin SiebesmagL

3cb oertilgte hoppelte Portionen unb brei Kaffee ä fünf Pfennig; gab

ben Steft meiner 0peifemarken an bie 0chreibftubengenoffen unb an jene

junge Slrbeiterfrau, bie fich jemeils gern mit einem 0tück S3olksküchen'

kueben traktieren lieg, mofür mich ihre marmen Slugen hrinüich lieb-

koften. .grute bankten fie traurig. „SBesgalb moUen 0ie fort?" „SBetl

0ie ja hoch fchon oerbeiratet finb unb einen bübfehen SOtann haben.'

Ser fegaute mich bruir meniger finfter an. Beim Fortgehen ftanb fie

in einem SDinkel unb fagte leife: „Ss ift gar niegt mein Stann — bleüi

boeb birrl" Stit Steichert, Sack unb einem neuen 0chügling ao0 i<b

nochmals aur0chreibftube. Ss mar mie ein fröhlich« 5efiJU0' Sie 0onne

lachte. Sack mar fegr aufgeräumt. Soi ®üro bekam ich als Skretns-

gefegenk eine neue groge $ofe, ein moHenes Semb unb eine SDlarii
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Stiirgflb, nebft bet ^Inrocifung für bie Sobrkarte, roas eine 3Iusjeic^*

ramg ift, loeil fonft bie iBiUets ben fianbaibeitem oon einem 33ereins>

beamten erft am iBa^nfcbalter ausgebänbigt roerben. 2)er 9leue be>

gleitete mid) jum iBabn^of ^eianberplag unb trug bas 0egeItucb'

Uffercben. Sr ift ein fentimentaler (Befelle. SBir kennen uns erft feit

geftem. ^ feiner fcbmugigen 9lafe bing ein großer tropfen, bet kein

0cbmeig mar.

3<b aber bin J^ubbide unb jaucbje in bie 2BeIt!

®ic Q3orgerd)ic^tc be^ XripoliöfclbsugcB.

A^ir haben gejeigt, mie in 3taüm eine Clique an ber Arbeit mar, um
ben Rrieg oom Saune herunter ju teigen, haben ou(h bereits ange>

beutet, bag in Stipolis burch ben iBanco bi Stoma ber iBoben oorbeieitet rouibe.

SBenn mir nochmals auf Tripolis gurflckkommen, fo tun mir bas, meil

mir aus eigener SInfchauung Tripolis unter tfirhifcher ^errfchaft unb bie

boitige itatienifche Itolonie kennen. 3Das fich in ben legten Sahren in Tripolis

abfpielte, bas ift ]a in Europa gan} unbekannt geblieben. 3)ie ^ouriften, bie im

legten Sahrjent ben Ort eingehenber befichügt ober gar bas Snnere bes Sanbes

befucht haben, finb beinahe an ben Ringern abjujShlen. S)ie italienifchen

Satfiedungen ber S3orgdnge unter ber tfirkifcgen ^enfchaft machen fi<h »an

gerabe biefe Unbekanntheit bes alten Tripolis junuge. iDiefe SarfteOungen

n>erben bamt, ba fie ohne ÜDiberlegung bleiben, auch oon nichtitalienifchen

Schreibern aufgenommen. 0o erfchien oor einigen QOochen ein englifches

®uch: Young Italy and Tripoli oon einem SDlr. fiapmorth, bas eine 35crtei<

bigungsfchrift bes ^eges fein miQ. !Der S3erfaffer menbet fich gegen ben

iütkenfreunblichen Seil ber englifchen treffe unb tifcht feinen Cefem noch

einmal aOe bie SOtSrchen auf, melche bie italientfche Stegierung bei iBeginn

bes Sieges jufammenfteQen unb burch bie treffe jur Slufklärung bes euro*

püfchen Publikums oerbreiten lieg (SDiberftanb ber tflrkifchen IBehbrbe gegen

jegliche Steform, Unterbrfickung ber Staliener, (Ermorbung oon ^abre 0iuftino,

Entführung eines italienifchen SOtSbchens aus SIbana ufm.). SRÖgen bie 3ta*

Ilener ^ripolitanien in einigen 3ahren ober 3ahrjehnten erobern, nur foO bie

fpütere ®efchicht5fchreibung nicht burch fa(<^e fjblfchungen irregeleitet merben.

SBer ben Orient kennt, meig, mie hoch bort bie 3taliener gefchSgt finb. 6ie

oerben oon ben (Eingeborenen in eine £inie gefteHt mit ben ®riechen, Se*

oontinem unb 0poniern. ®er Orientale achtet ober fürchtet ben ®eutfchen,

EnglOnber ober 3<^anjofen als Vertreter (Europas, bie 3taliener fieht er als

ihm gleichartige £eute an, mit benen er hanbelt unb feilfcht, bie er betrügt unb

oon benen er betrogen mirb. 0o mar es auch in Tripolis. ®ie italienifche

i
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klonte bort beftanb aus ettua 200 eilten Staltenem; beim itaneni(d)(n

(Beneiolbonfulat roaren aderbings me^i als 1000 ^rfoncn etngefc^tieben,

biefe loaiett aber jübift^e unb leuonttnifi^e ^roteges. ©lefe gtallener oet-

bienten ibr Srot als ^anbroerhet unb bleine ^Qnbler. (Es roaren mciß

Sijiltaner, bo<b gab es auib einige fiioomefen unb anbere dlorbUoliener

barunter, ©iancbe roaren unruhige (Elemente unb foicbe, bie aus guten

(Brünben ihr ©aterlanb mieben. ©urcb bie fogenannten Kapitulationen roaren

jie ber (Bericbtsbarbeit ihres Konfuls unterfteOt unb biefer roat ftets ooQauf

befchSftigt, 3ufti} ju üben unb iprojeffe ju fchlichten. 9tuch bas Konfulots-

gefSngnis roar oft befegt. ($fir bie Gilbung ber ^ugenb forgte Italien bimh

(Errichtung einer Slementarfchule; biefe rourbe aber mehr oon ben 3uben-

binbem als oon ben itaiienifchen SprShlingen befucht. ©ie Schullehrer

roirbten nebenbei als (Berichterftatter oon Stttungen; ^ntereffe fttr Sonb unb

£eute jelgten fie beines.

Seit etroa fünf ^ah^n hatte fleh IBanco bi Stoma in ©ripolis niebet>

gelaffen, ©iefes bleribole ©elbinftitut, gro| geroorben burch ben Schuh bet

Kirche, hatte ©ripolitanien als Untemehmungsfelb ausgeroühlt. ‘)

©ie ©atigbeit bes IBanco bi Sioma begann bamit, ba| biefe Slnftalt

mit aDen bisher beftehenben ^nbuftrien imb Unternehmungen in Konbur

ren} trat, bie bleinen £eute gu f^aHe brachte unb bann aufbaufte unb

fchlieglich ein großes ©ruftfpftem einrichtete, ©er SBanco gebarbete ftch

aüeiniget Kongefflonar oon ©ripolis, unb gegen aQe nicht itaiienifchen Unter-

nehmungen rourbe gehegt unb im ©unblen gearbeitet, ©iefe (politib roar

fchlie|lich mitfchulbig, bah ntanche rficbftanbige (Einrichtungen nicht behoben

rourben. (Einige iBeifpiele: ©as Unterfeebabel ber (Eaftem ©elegroph (Eom-

pang, roelches ©ripolis mit SKoIto unb 3ialien oerbanb, root feit 3ahr«t

befebt unb bie ©erbinbung ftoebte oft tagelang, ©as oernfinftige ^rojebt,

©ripolis ans tuneflfche Sieh angufchliehen burch Slusbau ber bürgen Streebe

©ripolis bis Sias SIbfeher (tuneflfches ©rengfort) rourbe oon ben 3talienem

hintertrieben, roeil für bie fjrongofen oortellhaft. ©ie ©anto bl Sloma-£euti

fptachen ftets oon einer (Errichtung einer elebtrifchen S^xi^ale gu ©elcuch-

tungsgroeeben unb fo roelter; Ingrolfchen bommt ein ©eutfeher unb oerforgt einige

Straßen mit Stcetglenllcht. ©roßer (proteft ber Oiallener gegen biefe

oorgugung oon Sllchtltallenem. Slhnllche SInfelnbungen erlebte ein grongofe,

ber im Sluftrage bes SDali ln ber Oafe einen arteflfcßen ©nmnen bohrte.

') (L £aproorth fagt in feinem oben erroähnten Suche: Tke Banco di Roma, a Umiiti

liabilily conctrn witk a large cafiital of Vatican and Clerital money, preftsses tkat Os

aim ü Io furiker Ilalian commerce untk tke Bast, (©tr Sonco bi Sloma, eine ®. m. b.^
mit großem Kapitol oon oatibanifchen unb hieribalen (Belbem, gibt an ols 3i<^

ben itaiienifchen ßanbel mit bem Orient gu fStbem.)
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3)a6 bn SBonco bi 9ioma mit ber Sanque Ottomane in 6tieit geriet, bte

fi^on lange in Tripolis niebergelaffen mar, ift nlc^t oermunberlic^. 3>as ^ojit

ber Unternehmungen bes Sanco bi Sloma mar: eine SOtühle, eine Saifagros*

preffe, eine (Eismafchine (bie im 0ommer aber oft oerfagte), eine 3^iun0/

Sampferbienft Tripolis—^e;anbrien. S)er italienifd)e ^ematograph oer*

brachte, ba ber tflrbifch-iflbifche ihm aOe iBefucher megnahm.

SJerbSchtigungen nichtitalienifcher (Belehrter, bie Xripolitanien bereiften,

maten fchon lange im 6chmunge: mir benben an bie feinblichen 3citungs>

artibel in fijilianifchcn SBIflttem (j. ®. Giomale di Sicilia oom 23 . aJlal 1901 )

gegen bie miffenfchaftiiche (Ejpebition bes fjranjofen be SDiathuifieuI; unb

an bie gonje Sieihe fenfationeOer tUachrichten über eine ongebliche beutfche

(Ejpebition nach u)ob. S)et 3»’^ Unternehmung

fönte natürlich fianbermerb fein. 3>er mahre ^em biefer Slachrichten mar,

bog ein englifcher iBeamter oon Tripolis nach Sfchabfee reifte. «Jürft

’lBüIoro hot übrigens biefe ®efchichte, fomie überhaupt alle beutfchen 9Ib-

fichten auf Tripolis im üteichstage bementiert.

SHefe Berichte über frembe üieifenbe mürben bonn meiftens mit freunb«

fchaftlichem 3ufpruch an bie Sürbei oerbunben, fich fa ihren afribanifchen

Sefih nicht fchmülem ju laffen. S)ie türbifche (E^ponf^onspolitib in ber 0ahara

mürbe oon ben 3talienem lebhaft ermuntert. S)ies führte bann ju beftünbigen

Steibereien mit ben ^lanjofen. 3Ils bie ^lanjofen oor brei 3<ih’^cn in ÜBabai

einrficbten, proteftierte ber Slbgeorbnete Qüolonna bi (Eefaro im ißariamente

)U 9lom bagegen, meil ÜBabai jum ^interlanbe oon Tripolis gehöre! 3Rit

bem gleichen Siechte bönnte Kamerun, SUgeria unb 0enegambien bem hinter-

lanbe oon Tripolis angegliebert merben. SBabai unb biefe Sönber finb aber

burch bie 0ahara oon Tripolis getrennt. 3" ^tipolis mürbe biefer iproteft

oon ben 3talienem mieberholt, fomohi oon ben offijieüen S3ectretem als auch

in ber ^reffe.

S>rei 3^bn<9^ forgten nSmlich für bie Slufblörung ber italienifchen ^oio*

niften: ber „Ecmomista di Tripoli“, bas blerlbale Organ bes ®anco bi Sioma,

bos liberale „Eco di Tripoli" unb ber anorchiftifche .^rogresso".

^olitifche ^Parteien, fobann ber (Banco bi Sioma mit feinem mirtfchaftlichen

(Einfiuh, forgten für 3"}^^ unb 0paItungen in ber Kolonie.

SrmShnensmert ift ferner bie gSnjIiche 3utereffe(ofigbelt ber ^oioniften,

auch ber gebilbeten, gegenüber fianb unb Seuten.') SDir miffen oon einem

^onfulatsbeamten, ber brei ^ Tripolis lebte ohne jemals nach öem

brei ^lometer entfernten iBumeliana ju manbern, um oon bort fich

Slusficht über bie meite 2>fchefara Sbene bis }u ben ®barianbergen on}u>

>) SUs lobensroeite Ausnahme müffrn mir Ongenicuc Salbari ermähnen, einen er*

fahrenen ^lonialmann.
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fe^en. Ss ift uns non kebiem ^toHencc besonnt, ba^ er Ini lebten

bas ^tntnlanb oon Tripolis bereift ^Qtte. 3raai fc^idite bei ^nful ein-

mal feinen Aanjiiften, einen 0mi)mioten, na(^ bem 93erglanb. ÜDobl roaren

bie italienifc^en 9Igenten aufs befie informiert über ben ^atfc^ unb bie

3ntiiguen ber Qauptftabt, foraie Uber jeben neuen SnkSmmling, in roelt^em

fie oft einen fremben 0pion mitterten, aber mos in ®^arian ober gar f^fon

oorging, entging i^nen. Sejie^ungen mit Arabern bes Innern mürben ni^t

gepflegt. 9IQerbings mar nic^t nur ^ntereffelofigbeit baran ft^uib, fonbem

auc^ bie fc^on angebeutete Überhäufung bes Konfulates mit ®eri(htsgefchSften.

9}tan glaubte au<h aur 93orbeieitung einer italienifchen Sefe^ung genug geton

}u hoixn, nachbem man fid) bie $ilfe bes ^affuna ^aramanli ipafcha fchon

oor mehreren gekauft hatte. iSiefer SOtann genog als 9teffe bes

legten felbftönbigen Segs ein gemiffes ^nfehen in ber 0tabt, braugen in

bei ißrooin} aber mar fein Hinflug gana unbebeutenb. 0ag bie itaiienifche

Siegieiung nicht gerabe am beften oon folcgen fieuten unterrichtet merben

konnte, liegt ouf ber $anb. 0onft hStte es nicht gefchehen kUnnen, bog

bie iBefegungsarmee in bei SOleinung ankam, bie IBeoblkerung begrfige ihre

Ankunft. 0iefe 0orgIofigkeit fUhrte fa bann aum Überfall ber Gruppen

burch bie Araber unb au ben SOlegeleien oom 23 . Oktober, ^atf&chüch u>ai

bie 0timmung bei iBeoöIkerung gegenüber ben ^taiicnem fcgon lange eine

ungfinftige. 2>en (Eingeborenen maren bie ^bfichten 3tQlicns auf Tripolis

bekannt; mos in italienifchen S^tungen gefchrieben unb im (Parlamente

gefpiochen mürbe, blieb ben Sfirken unb Sliabern nicht fremb. 9luf ber

anbem 0eite fah ber (Eingeborene bie klSgliche SSerfaffung ber italienifchen

^lonie. ^uch nicht ooiteilhaft ffir Italien mar, bag feber (Eingeborene

tnorbafrikas oon bem ^sgang bes abeffgnifchen f^elbaugs meig. Sann

kam noch bie roirtfchaftliche Aonkunena, melcge bei (Banco bi Stoma mit feinen

Unternehmungen einheimifchen ^aufleuten bereitete.

3m 93erkehre amifihcn ben Vertretern 3taliens unb ben tUrkifchen

hörben gab es hit unb ba Reibereien ; au offenen Konflikten kam es aber

bis 191
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nicht. Sloch am 23 . 3uli 1910 fchrieb bas „Eco di Tripoli“ anlöglich

bes tUrkifchen Verfaffungsfeftes
:

„(EuropUei unb (Eingeborene begeben geh

aur Regbena feiner (Ejaedena ^Uffein $üfni (Pafcho, um ihm bie SBUnfehe

fUr bas (Bebeihen ber Ration au Uberbringen, bie er hier fo mUrbig oet-

tritt; auch mir fubeln mit unferer befcheibenen 0timme freubig ber fungn

SUikei au unb mUnfehen ihr gebeihliche Sukunft ..." 3u bei gleichen

Rümmer bes Eco merben bann noch t>ie roiebeiauftauchenben ®eiUchte Uber

eine (Befegung oon Tripolis burch OtuHen als bbsroiUige Verleumbungen

feitens ^lembei beaeichnet. SBir benken, fo mUrbe hoch kein itoiienifches

(Blatt gefegrieben hut>en, menn bie Italiener in Tripolis — mie fp&ter b^
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tffliqjtet routbe — fett ga^rcn oon ben Türken fc^ikantert unb befe^bet

norben roäien. 3Dir roollen nic^t behaupten, baf; bie tütkifc^en Se^örben

ben befonbers günftig loaren; es gab juroeUen kleinliche 0chn>ie‘

ligkeiten. ^ber auch anbem (Europäer bekamen baoon ju fpfiren. 3)och

mar es in Tripolis kaum anbers als in irgenb einer anbem (prooinj ber

Türkei. SWan roeift Ja, roie fchroerfäOig bie türklfche SSÜrokratie arbeitet,

^ber nicht oergejfen rooden mir bie ^ortfchritte, bie bas £anb im lebten

^ahrjehnt machte unter ber (Regierung tüchtiger QIBalis mie Siebfcheb (ßafcha.

®ic ©enbarmerie mürbe burch einen engllfchen OfPjier reorganifiert; bie

©errichte neu georbnet, fo bag bas englifche ^onfulat feine maltefifchen Unter«

tonen ber türkifchen ©erichtsbarkeit unterfteQcn konnte, ^uch in ber 3}o(ks>

erjiehung mürbe (Tüchtiges geleiftet. $auptftabt unb in ber (prooin}

mürben 6chulen errichtet, ©ie oon Stebfcheb (ßafcha gegrünbete ©emerbefchule

mar eine ben ofrikanifchen ©erhältniffen oor^üglich angepafete 91nftalt, bie

auch oon europöifchen ^olonialbeamten, bie fie befichtigten, fehr gelobt mürbe.

(Enbe bes 1910 mürbe ber dBali ©eneral ^üffein $üfni burch

ben SÜtarfchad ^brahim (ßafcha abgelüft. ©er neue 0tatthaIter ermies fich

halb als energifcher SDionn, ber gemidt mar, bie oon feinen ©orgöngern ge-

planten ober begonnenen (Reformen mit ftarker $anb burchjuführen. ©asSanb

aber mar oom OORggefchick hcimgefucht; einmal mar in ber .gauptftabt eine

©holcraepibemie ousgebrochen, bann machte fich ©euemng immer fühl*

barer, bie infolge ©egenmongel eingetreten mar. SInfangs bes Jahres 191
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erfchienen in ©ripolis oier Äorrefponbenten größerer itaiienifcher Seltungen

unb liehen fleh ^>ort nlebcr. Sertreten maren bie römlfche Tribum, bie ©uriner

Siampa, einige fübltalienlfche Slätter. 3m Sommer maren es bereits fleben;

bojugekommen mar auch Cotrim della sera.

£Roch am 2. ©ejember 1910 hotte ber SÜMnifter bes ^uhem bi 0an ©iuliano

ln ber Kammer oerkünbet : L’Ilalia vuok che la TripoHtania rimanga turca. (3tallen

rolll, bah ©ripolltanien türkifch bleibe.) 0elt biefer feierlichen (Erklärang hotte

fich üuherlich in ©rlpolis nichts geänbert. ^ber eine einfluhreiche Clique

in 3ioIien brängte )u einer Srlebigung ber ©ripolisfrage über ben ^pf
bi 0an ©iulianos htnroeg. 3“frft muhte bie öffentliche SKeinung 3toIlens

oon ©rlpolis aus bearbeitet roerben; biefe 3lufgobe hotten bie Serichterftatter

}u beforgen. ^m 21. Qlpril 1911 brachte bie ^ölnifche 3ciiung eine (Rotij

über ©rlpolis, roo ouf bie ©ötigkelt biefer Rorrefponbenten hingemlefen mürbe.

Offenbor, fo hlefe bort, befteht bie Slbflcht, an 0tede ber fo jlemllch mih*

lungenen Penetration pacifique einen coup de force ju fegen.

©le Serichte jener Ceute gehören jum Äühnften, mos ln einem künftlich

infjenierten (ßrehfelb)uge geleiftet mürbe, ©a las man oon einer (Reoolution

gegen bie türklfche Derrfchaft in Sefan, oom bolblgen SKarfch ber Slufftän*

6 Ubbeutfche üRonatshefte, 1912, September. 47

J
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bift^en gegen bie gauptftabt; Itletne Sleibereien bes italienifi^en Konfuls

mit ben türhlfc^en SBefjörben mürben ju großen polttifcßen (Ereignlffen au|-

gebaufcßt unb bem ftonful mürbe 0cßmacßIicßbeit oorgemorfen; bajmlfc^en

mürbe Immer unb Immer mleber bie beutftße ©efoßr ln Tripolis an Wt

UBonb gemalt. Sroßbem nur fünf ©eutfcße ln Tripolis moßnten — keiner

Don Ißnen mar kapitalkräftig — mürbe oon großen ^onjefflonen erjülilt,

melcße an beutftße Unternehmungen oerlleßen morben feien — babei ßonbeUf

es flcß um ben Einkauf eines ©artens burcß einen ©eutfcßen unb um blc

f(hon ermähnten ^cetpKatemen. ©ann foQte eine „munberbare beutfc^e Klinik"

Im (Entftehen fein, um bem Itallenlfchen Qlmbulatorlum ^nkurrenj ju machen

— eine reine Srflnbung. ^ucß ein angebliches beutfches $oteI fehlte nicht-

0(hlteßltch tauchte als 0chlager bie beutfche f$Iottenftatlon ln ber ^renalka

auf. Sücher mle jum Selfplel „Tunisi e Tripoü“ bes germ (EofteHlnl arbei-

teten ln gleichem 0lnne unb mit gleichen SOtltteln.

©le HUlrkung blefer ©erlebte follte nicht aUjuIange ousblelben. 3n ben ftam-

merflßungen oom 7 ., 8 . unb 9 . 3unl 191
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kam Im Parlamente bet berSehonb-

lung ber ausmärtlgen Angelegenheiten ©rlpolls mleber jur 0prache. üüehrere

Abgeorbnete bebtenten fleh Alaterlals ber S^Hungskonefponbenten unb

bte AbfHmmung ergab nur eine fcßmache SOlehrhett für bl 0an ©tullano.

3um 0chluffe noch dnlge UDorte über bte ffrmorbung bes 3talleners pabre

©tuftlno ln ©ema tm ' 9°^- tiefes Attentat mürbe feßt mleber hn-

oorgeholt unb als ^egsgrunb Ins «$elb geführt, pabre ©tuftlno foDte als

ttoltentfcher Patriot bem türktfehen Opfer gefallen fein, ©tefe

©at fei nie gefühnt morben. ülun, habet mtrb aber nicht ermähnt, baß halb

nach bem ©erbrechen ber ttallentfche ^reujer ©arefe oor ©ema erfchten unb

oom ©ragoman ber Itallenlfchen ©otfehaft ln ^nftanttnopel eine Unterfuchung

elngelettet mürbe, bte aber }u keinem poflttoen ©efultate führte, morauf ber

S^reujer nach einigen ©tonaten oon ©ema abbampfte. 3^ ©ema hieß es

unter (Europäern unb (Eingeborenen, baß hinter bem ©erbrechen ganj anbere

als polttlfche Urfachen ju fueßen feien.')

3ns gleiche Kapitel gehört auch bie ©efcßlchte oon ber (Entfühmng eines

Itallenlfchen ©täbeßens ln Abana, melcße aueß als ©ecßtfertlgungsgrunb imn

^ege angeführt mürbe. ©3tr können baju nlcßts ©efferes fagen, als mos

©Ir. ©orton, ber Celter ber amerlkanlfcßen Ausgrabungen ln Ägrene, ln einem

©riefe an bie ©Imes fcßrleb am 3 . Oktober 1911 : fiaßt bie 3toHener ©rlpolls

ergreifen, nur follen fle mit Ihren ©eeßtferttgungsgrünben nlcßt ©llbert unb

©uQloans ©uhm ln ber ©teßtung ßObfeßer Operettenllbrettos ftrelttg maeßen!

9vom. ©pectQtor ©trmanicutl.

) (Ermöhnt mag noeß meiben, baß btt jbreujer oon ©erna nach ©ripolts fußr, m
an ©orb bes 0(ßtffes gu (Ehren bes türklfcßen A3alt ein großer ©oQ gegeben mürbe.
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£int ÄanutunsSrinnerung »on 9J?0| 55ucbner in 50?ünd)cn.

3
m Dierten Sanb bei ,3)2itteilungen oon ^orfc^ungeietfenben unb ®ele^rten

aus ben beutfc^en ®c^uggebieten" 1 89 1 tft eine fc^on jiemlic^ gute ^arte

bn beiben ^Ulffe 20uri unb ^bo bes ^amerun-SOtflnbungsgebietes enthalten,

gtieit^net non bem oortreffltc^en ®c^ran.

9Iu| ibr bei ßobi am ^boflug ift „^bmiialfpene" eingebrucftt. QSas biefer

Sfjeitbnung jugrunbe liegt, fc^eint b^ute f<bon ganj oergejTen ju fein.

9Kein Sagebutb erjablt barflbei folgenbe (Befcbicbtc*

9Im 14. ‘884 roat über bem ©auptorte Äamerun (bet ober beute

ühiala bei^i) ^^e beutfcbe f^luose aufgebi^t morben. 3Iuf biefes buüe es eine

Smpdrung englifcb gefinnter ^arteten gegeben, bie burcb bie nScbften fünf

SRonate ging, unb am 20. Sejember mar biefe niebergefcblagen morben.

^mirai ^orr mit feinem ®efcbmaber mar uns enblicb gu gilfe gekommen.

Unfere f$einbe maren bann in bas innere entflohen. QStte man fie ergreifen

kinnen, fo mSren fie mabrfcbeinliib tot gemacht morben. S)a biefes aber

nidjt gelang, fo mar es ein ®ebot ber Klugheit, milbete 6aiten aufgugieben.

Glücklich mar ich ermächtigt morben, ^riebensoerbonblungen angubnüpfen.

Ohne bag bie S^upter ber f^einbe, benen mir ihre ®örfer oerbrannt butten,

mieber gurücübamen unb fich neue ®6rfer bauten, mar an bie ^erfteHung

cubiget 3uftänbe nicht gu benben. SOlit ®aoib SOleetom, einem fchmargen

SDliffionar, bem geborenen großen 9Inmalt aOer ülegerintereffen, mar ich uach

SRufobo gefahren, butte bie michtigften Häupter ber f^einbe, ben Socb ^rifo

unb ben ®reen 3u& in einem longen hurten ipalaoer gut Untermerfung

überrebet unb butte bann, ba ich nahe mar, auch noch ben oberen ^bo

befucht, um auch t>ie bortigen ipotentaten, bie politifch noch unberührt maren,

unfeter ®errfchoft geneigt gu machen.

9Bir konnten bamals noch nicht buffen, bah tien (Englänbem gegenüber

unfere heimifche Diplomatie unter ber ÜDucht bes groben Manglers noch fu

mächtig erfolgreich merben unb bas ^amerunprotebtorat noch fu kräftig er>

meitem foOte. Dibtoria an bet ^mbasbucht fehlen für immer englifch gu fein

unb oon biefem @chmerpunbt aus konnten englifche Slgenten unfere ^us*

bebnung immer mehr einfehtänben. ®el ber 3erfplitterung, bie hier berrfchte,

maren bter bie gobeltsrechte faft bötferroeife eingubelmfen. Dem mufete gong

in ber gleichen ^rt mOglichft entgegengearbeitet merben.

3m ^bolanb maren gmei Häuptlinge mächtig, bie ich gu geminnen butte,

ber £eoa im ®au Süanbuba unb ber ^oto in SOiangamba. ®eibe maren

einoerftonben, einen Dertrag mit mir gu machen, unb oiel fchneüer als

ermattet, mar ich uiit beiben ®efchäften fertig.

47
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Slut für ‘ptöllmlnaroettrage reichten bamols meine ®efugni(le. als foldie

batte leb Scbtiftftücfte obgefafet, ble je aus jmel ^to-

gtapben beftanben, i. ber SBltte um ble aufnabme ln ben beutfi^en 6(buS'

Dcrbanb, 2 . ber 3ufo0® melnerfeits, foicbe aufnabme gu beforgen ; batte bann

bteje 33eibtnblt(bbetten fomobl nom £eoa als oom ^oto mit beugen untn-

gelcbnsn loffen/ fcbllefilleb auch noch felbft unterfebrieben unb bas eine Ciem-

plar an ble Häuptlinge fibergeben unb bas anbeie ffir mlcb bebalten.

®lefe 'PrailmlnacDertrflge beburften noch ber SRatlflglerung, um ble leb

abmlral bitten mußte, unb Itb tat bas ln ber Hoffnung, baß er cs ablebnte,

fltb perffinllcb barum gu bemfiben, unb mltb bamlt beauftragen mfiebte. 3)cnn

ba ber S2eoa unb ber Äoto bei ber brobenben Unflcbcrbelt febrocrllcb gu

beroegen roaren, bis gu uns b«abguliommcn, fo bcblngtc ble SRatlflgierung,

baß man nocbmal gu Ihnen bluauffubr, unb mar ber abmlrol boeb

dgentllcb ein gu ßabn Herr.

filun aber fehlen es Ihn gu relgen, auch einmal blnnenmarts gu geben,

unb groar gleleb ln großer ©efolgfcboft. Äopltan ®enbemann oon ber „Olgo*,

ber 5Io00le>itnont oon HoISenl>orff^ fieutnant ®etbge unb leb felbft, mit

®aolb SOleetom, bann außerbem ®r. ipaffaoant, ber ^otfcbungsrelfenbe aus

®afcl, ber fleh Immer frcunblleb gu uns hielt, trafen gur ®jpebltion gufammen.

auch SKanga Seil, bes Älng SeH Äronprlng, ber gcrabc feßr ln ®unft ffanb,

nebft groel Segldtcm burfte mit, unb bas mar ein 5cbler.

®le ©ompfplnaffe unb ein 6ebIeppboot braebte uns ben 5Durl aufroarts,

ohne öfter feft gu fahren, als gang unocrmdbllib mar. ®ann bogen mir links

ln ben abo hinein, ber foglelcb old enger mürbe unb grolfeben hoben be-

molbctcn Ufern, bfiftcr malcrlfcb dngefebloffcn, guerft ous fiBeft unb bann

aus 5lorb mit tieferem UBaffer entgegenkam.

3n ©onakmaffl mar ble bequeme Flußfahrt gu Snbe unb mußte ber Sanb*

marftb begonnen merben. ®as follte om folgenben Sage gcfcbcbcn. SDir

mürben ln ftbönen geräumigen HUHen, ble man oorber gefaubert ^aüe,

überaus freunbllib untergebraebt, unb ber abenb oerllef febr beiter.

Hier berrfebte bereits ber Häuptling Äoto, ein mllber, gut geflnnter aSann,

ber fleh febr gcfcbmdcbelt fühlte oon ber großen (Einquartierung, ble gldtb ln fo

giangenber t$orm über feine Heimat kam. SRan merkte Ißm feßon bamals an, baß

er ben SDdßen unb ber ^Itur befonbers mobl gemogen mar, unb er Ift gmri

3abre fpüter für ble Safcler üJllfflonare eine mlükommene ©tfiße geroorben.

aber ber fieoa mar boeb größer, namentlich ln ber Hanbeifcbaft, ble jo

bei blefen aicgerfürften Immer bas ftarke Houpl0erolcbt aller ©taatsgefebäfte

Ift. 3u0lel(b reltbte fein ©ebld, fo mürbe roenlgftens gefagt, rorit naeß

lUorben Ins Unbekannte, bis ln ble ftbönen blauen Serge, ble man oon

hier aus feben konnte, ©em £eoa aifo ben erften Sefutb.

Digilized by Google



35ic ?lbmira(fperre. 725

Sis }um SeoQ (jatten roir noc^ ungefäf)i eine 6tunbe ju ge^en, buic^

Idfottigcn SDolb, burc^ filpalinenf)aine unb ^o^cs Sc^Ufgras. «Einige Junge

öfibne bes ^oto trugen bie (Befc^enbc ooran unb einige kräftig gebaute

SKfinner, bie aus luftiger Tlcugierbe mitliefeU; Ratten bie (£bie, ba^ mir auf

i^nen über bie Säc^e unb ©ümpfe ritten.

(Eben ftiegen mir roicber aufroärts, einen legten $UgeI ginon, auf bem

bas (Dorf bes £eoa lag, burcg eine groge (Bananenpflanjung, als n>ir ein

bumpfes ©enturmel görten. QIHr biegen ginaus unb betreten bie ißlattfomr:

90es fcfjroarj, alles ooQ iDienfcgen. (Seioegrcn unb £anjen

|mfirc(gt in ben ©önben, figen fie eng aneinanbet gebrängt auf ber roten

Srbe, lauter ^bolcute, unb igr (Semurmel oerftummt oor uns. Sbas roar

kein angenehmer Anblick.

Süian bagnt uns eine ®affe burtg bas lautlos gaffenbe unb fUgrt

uns unter ben ©cgattenbaum. ©tUglcgen roerben gerbeigebracgt, unb mir

fegen uns gum ipalaoer. negmc, foroeit bies möglich ifh eine flQcgtige

Säglung Dor: Stroa feegsgunbert Äöpfe. ®aoib SOteetom fagt mir leife,

niigt blog bie ©tgaren bes Seoo, fonbern aueg bie bes EKueüe brflben, bes

69|en Häuptlings oon SOUang, feien gier oerfammelt. H°ffentlicg nur um
}u imponieren. Sütanga ®ell ift fegr klein gemorben.

®er £eoa lieg auf fieg roarten. (Erft naeg einer langen ipaufe kommt er

ginter ben Hütten geroor, fegt fieg unroitfeg uns gegenüber unb fängt fo>

gleicg ju fegimpfen an: „dDas roiO bet 9Kanga SeH bei eutg? Hu*'® ^
btt niegt gefagt, bag bie !8eII>£eute mit oergagt gnb, ba fie mit ben Hunbel

oftberben ? Hufi öu bamals ntegt oetfproegen, bag igr ignen ocrbleten roollt,

in mein fianb ju kommen?"

3ögetnb unb oerlegen übetfegte ®aoib EDtectom biefe taugen 3Dorte in

fein beftes (Englifcg unb ergielt folgenbe 2lntroort jurütk: „£eoa, bu rebeft

Unpnn. gäbe bit bamals nur uctfptocgcn, im nämlicgen EDlonbe roiebet'

jukommen, unb notg ift biefet 9JJonb niegt ootübet unb roieber bin icg gier

bei bir, um bie 33ertröge feft ju maegen. Unb um bieg noeg befonbers ju

egren, ift aueg unfer Hötgflet gekommen unb btei feiner beflen Offijietc.

Stueg geben mit bir ©efegenke gebroegt, grogc, fegöne ©efegenke. ülimm

fie gin unb fei oernünftig. ©3enn bu aber bennoeg begaupteft, bag ieg mein

^ort gebroegen gätte, fo meigt bu felbft niegt, mas bu fagft. ©loubft bu

benn, bag mit bem Äing ©eil, ber fegon längft unfer guter fjreunb ift, einen

Segaben jufügen mürben, ganj allein nur bir jU liebe, ber bu etft einer

metben mlllft? Unterfegreibe olfo erft bie ^reunbfegaft, um bie bu bamals

gebeten gaft. ®onn moUen mit übet ben fpteegen."

©aoon min Ccoa niegts megt miffen. (Et fegimpft fieg immer megr in

3otn, er fegeint aueg fegon ipolmmein getrunken ju gaben, oermccgfelt mitg
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mit bem QBoeimann-QIgenten unb bio^t mtt fc^tecblic^er (BebSibe: „^enn bu

iDicber einmal mit beinern Stampfer ben SDiungo ^inaufge^ft, metbe ii^ auf

bic^ fc^ie^en laffen."

(Es galt fegt nur me^r ein mQrbigei 3ittcfijug, langfam, feierlich unb g^

meffen. Unb ber gelang aut^. Siaoib SOteetom unb ic^ felbft roarcn bie

SHac^but. Ötummunb flnfter liefe man uns jleben. ®ie3latifijiening unterblieb.

Äaum roaren mit roieber im öuartier, unten in ben ®örfem bes fioto,

als eine fcfelimme Snacfericbt bam: Tlocfe meitei unten, oberhalb ^bi, ift

ein 3oun burtfe ben tJIufe gemacfet, fo bafe mir nicfet mefer feinabfaferen können.

®afe bie 6timmung bes Slbmirals alles, nur nicfet roflg mar, liefe feife mohl

begreifen, unb fo mürbe es mieber SIbenb.

9Iu(b ber fiböne taufrifibe SOlorgen fanb uns trübe unb gebeugt. ÜDos

mar bas mieber für ein Umfcblag I ÜUir maren fo fcbün f»

frieblicb, glatt unb angenefem, mir maren bann ju biefem £eoa freunbliib

milbe b<nauffpa5iert, feQtten ifem bie (Efere ermiefen, boUen feine 0robbeü

ertragen unb uns buIbooQ gurflcbgejogen, unb fefet oerfperrt man uns autb

no(b bie Slücbfabrt.

^ber mir müffen bocb erft fefeen, ob bas mafer ift.

nach ^oki au geben, um mitb a» überaeugen. 91ur ein 9)?ann bes SOianga

(BeQ, ber bie ®egenb genauer kennt, foO micfe bortbin begleiten. ®o<b mirb

mir auch noch Seutnant 0etbge aur 93erftärkung mitgegeben.

Sroifcfeen ®onakmaffi unb 5*^^° menbet ficb ber 5l“fe natfe r«b*s J“

einem gröfeeren 0ogen, unb ber ÜDeg nacfe t^iko, etma brei Kilometer meit,

führt an einem SIbbang bin, faft in ber ®ebne biefes Sogens. (Ein bOnn

geftreuter £)lpalmenmalb, in bem man feben einaelnen 0aum noch beutliib

unterfcfeeiben kann, alebt fltfe Hl*” bl* SHieberung. 3n 5lko mar bem TOonn

bes SQtanga ber (Eigner eines ^abns bekannt, ber uns natfe ^okt rubem

mufe, ba ber ^Infe bin oon 6ümpfen begrenat ift.

2lls mir Äoki nabe maren, aber ohne bas $orf an feben, ba es fiib

oben im dDalb oerftecfct, tau(fete oome aus bem ÜDaffer, quer bie bunkten

Ufer oerblnbcnb, eine Keibe oon ftarken (pfählen, fenkreifel in ben ©runi

getrieben, unb barüber ein langer Oucrbaum mit oielen ©erftritkungen.

®as mar bie leibhaftige ©perre, unb mir kehrten um. ®ie bicbie Se-

malbung links unb recfets mar nicfet reifet gefeeuer. @le konnte aüerlei ©olit

enthalten, bem mir lieber entaogen blieben, ©trofeenb grüne Sianenmünb«

hingen in ben 5Iufe btwln, bie 6onne gltfeerte unb fptclte auf ber ruhigen

QBafferfläifee, nicfets fehlte ben ©eiaen bet ülatur. ©ber bas mar jefet niifet

geniefebar.

©a raufcfet es leife im ©ebüfcfe, unb ein .Rahn mtt feifes roilben Äriegem

fcfeiefet beroor unl> bäH uns an. ®ie Äticger fcfecn olel milbet aus, als fie
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finb. 0te möchten nur mit uns reben. S)a biefes ober fc^mierig ift,

inbcm mir uns eben b0(^ nic^t oerfte^en, unb bas ^ftge^altenroerben auc^

nur ®81es bringen kann, rufe ir^ meinem ®egleiter ju
: »3*®^cn 6ie lieber

i^ren ®eooIi)er" unb fc^Iage bie ^altenben $&nbe meg. Unfere ®eger rubem

fogleit^ im rafc^en 2empo ber großen 9Ingft, benn (ie oerfteßen ben klugen-

blick, unb im 9lu finb mir mieber frei. ®erblfifft blicken uns bie ^einbe

nac^. S)as ßStte gerabe nocß gefehlt, baß mir beibe nocß intimer in ®e>

fnngenfcßaft gerieten, ganj freunblicß unb in befter f$orm, um als ®eifeln

nfißlicß }u fein.

91un roaren mir aifo roirklitß gefperrt, abgefc^nitten oon ber ©eimat, fep*

gefegt in blefem Sal, mitten in biefer lieblichen ©egenb unb in biefem

Bonnenfchein, ber ßeiter burch bie ®äume fcßielte. ©ie Sacßerlichkeit unferer

gcmjen Sage konnte nicßt übertroffen roerben. 0eßr gefaßrlicß roor fle nicßt,

iDogl aber oielfeitig unangeneßm. Ü33elche f^reube für bie ©ngianber, roenn

fie erfuhren, baß mir hier gefangen faßen. ÜDelcße ©efchSmung für ben

ßoljen Qlbmiral, ber ße fo fchlecht beßanbelt hoüe.

Sin büfter groüenbes 0chmeigen brückte. ÜBas foü fegt gefeßehen? ®3as

foDen mir tun? 0o(len mir kämpfen? ®as märe ber größte Unßnn geroefen,

hier auf bem engen bemalbcten f^Iuß, unb außerbem hatten mir (fieberkranke.

„Ketten mir oor allem bie iperfon bes Kbmirals. üBir roollen auf unfre

0chiffe }urück, unb menn mir aueß bie beiben ®oote, in benen mir ge>

kommen finb, ßier in Kbo laffen müffen. 9Dir moüen ju ffuß unb über

Sanb naeß bem ÜDurißuß hinüber, mo bie Keger uns freunblicß geßnnt

finb, unb oon bort aus können mir bann auf ben Zähnen biefer Keger naeß

ber Äamerunortfcßaft faßren."

60 braeß bereits bie ©ergmeiflung bureß. Kueß biefe feßon oiel kleinere

(Jreube mar ben Snglänbem nießt jU gönnen, ©ie ©ampfpinaffe unb ben

^tter ohne meiteres preisjugeben, baran konnte nießt emfthaft gebaeßt

roerben. f<ßiug oor, baß bie ©erren Ofßjiere aOerbings naeß bem ÜDuri

entmeießen unb ißre 0cßiffe auffueßen möcßten, baß aber icß felbft mit ©aoib

STteetom unb jebenfaOs aueß mit SRanga ®eü ßirr bei ben ®ooten jurück*

bleiben moüe, um bie ©efangenfcßaft aus|ufecßten, unb aueß ©r. ipaffaoant

roor bereit, mir ©efeüfcßaft ju leiften.

©3enn nur nießt bie ©ootsbemannung mieber oom ffleber gelitten ßötte.

Ss ift erftaunlicß, mie biefe armen gebrockten SOtenfeßen immer gleieß unter«

liegen müffen. 3n>*i ®latrofen ftößnten unb feßmoren, baß fie ßcß nießt

mehr bemegen könnten. Qtueß biefe follen jum 9Durt hinüber.

3cß mar eben bamit befcßäftigt, für bie }mei 0cßmerkranken einen ©änge«

mattentransport unb baju ©räger jufammenjurießten, eine feßr unerquickließe

Slufgabe, ba ber ©ängemattenbienft unferen Prüfungen miberftrebte unb über«

< I
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^aupt no(^ nit^t bekannt mar, als ein rofiges £tc^t erfc^ien unb unfere

Sage fic^ ei^eQte.

Oü est la femnuf 3Do Ift bas ^Palmöl? muß man immer roiebei fragen,

roenn bei biefen Kamerunern plüplicf) etroas Ungereimtes, Unoer^offtes fic^ er-

gibt. ^almOI ift bie Seibenfdjaft biefer fc^roarjen KrQmerfeelen. Qllles bre^t

fi(^ um biefen ^o(^oere^rIi(i)en 6toff.

2>er 6(^ulbige mar SOianga SBell. $ier lagen brei groge f^äffer ^ImSI,

bie bem gierigen ^rin^en ge^Srten ober oielleic^t auc^ nic^t gehörten unb

bie befc^Iagna^mt niorben roaren. Unter ben 6tra^len bes Slbmirals, bet

i^n fo freunblic^ mitgebrac^t ^atte, moQte er fie nac^ beförbem. 6ic

fcfimammen bereits in einem Ka^n, ber im ®ebQfc^ bes Ufers oerfteckt ntar,

unb roenn unfere 9iflciifat)rt begann, foQte biefer ange^Sngt roerben. Sa^er

kam ber ganje 30m jenes anberen ft^roarjen ©auners. 9Dir roaren ^almSI-

fdjmuggler geroorben.

SDianga ©eil rourbe oorgenommen. ©3ie es fic^ mit bem (Eigentumsredft

auf bie brei ©almölfäffer oer^ielt, roar nlc^t roeiter ju erörtern. 9Iber jebenfaHs

mußten fie ^ier im ©ereic^ bes Seoa bleiben. Unb roenn ber 3<>un nii^t

aufgemac^t rourbe, fo foQte bas ben SOtanga ©eO eine fc^roere ®elbftrafe

koften, auc^ in ©almöl ju begabten, unb es oerftanb fic^ gang oon felbfl,

ba^ bann au(^ er noc^ mit mir bleiben mugte.

©m nöc^ften SQIorgen kam bie ©ad)ric^t: ber 3oun bei Koki ift aufgemac^t.

®as ^atte SDIanga ©eil eneic^t. ©ts ins erfi^Qttert oon ber un-

erfreulid)en ©usfic^t, bie l^m geftern geroorben roar, ^atte er fid) aufgerafft

unb flberaQ^in ©otfi^aft gefc^ickt, ba^ er fein ©almöl ^ier laffen rooDe

unb bag man bem ©bolanb Krieg machen roerbe, falls bas keine ©erfö^nung

fei. ©ann roörben auc^ not^ bie Kriegsfc^iffe kommen unb mit i^ren Kanonen

f(^ie^en. ©as roar groar fic^etlic^ nit^t roa^r. ^ier glaubte man aber noc^

an bie Kanonen, bie man nie gefe^en ^atte.

0c^neII rourbe bas fjeucr in ber ©inaffe gu neuer ©rbett aufgefrifc^t, unb

roir fuhren gurück. ©Is roir bie 6teQe ber ©perrung paffierten, bie no4

fe^r roo^I erkennbar roar, fag im ©3alb bes rechten Ufers alles ooQ oon

beroaffneten ©t^roargen, fo roeit man in i^n ^ineinblicken konnte, ©tuirnn

fa^en roir einanber an. ©3ir in unferen fc^önen ©ooten unb im ftra^lenben

©onnenfc^ein roören ein ^errlic^es 3**1 geroefen.

3Die roir erft oiel fpflter erfuhren, roar unfer ©auptfeinb in jenen ©agen

ber SRuelle oon ©tiang unb nid)t ber £eoa oon ©lanbuka. ©er ©iuelle oon

©Hang litt am meiften unter bem ©anbei ber ©eOgefeUfc^aft, bie oom SKungo

^er alles an fit^ gog, unb ber ©iueHe oon SOUang blieb auc^. lange no4

grimmig feinblic^. (Erft burt^ ©auptmann oon ®raoenreut^ (1891) konnte

er unterroorfcn roerben.
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Briefe öon 2lmo(l) unt) Slgneg fXuge auö tien ?Kctto(ufion<5ja^ren.

SDUtgeteilt oon £eotn fiubroig 0d)ücfeing in 3ena.

Afls jum (Blücb für feinen iHu^m int >^3> bns fieben unb ben

Don ofpäiöfen pteugift^en .gUfstruppen gefdjQgten Sbron bet ^bUofopbit auf'

gab, fiel fein 9lei(b an bie ®iabod)en. Ss bauerte niibt lange, bis biefc in gritn<

miger gebbe untereinanber entbrannt niartn. 9Kan rorib, bafe felbft für be« Süleifters

nöi^fte 6<büler oieles in feiner ÜBeisbeit unklar unb mebrbeutig geblieben roar.

(Berabe bie ^rouinjen im 3leicb ber 'BbUafaPbic nun, bie bem fiaien als bie frucbt-

barften erfcbeinen, bie fiebre non ®ott, bie grage nach ber Unfterblicbkeit, bie

Stellung gur Autorität bes Staates, mürben }um 3ankapfel feiner erbttteiten (Erben,

über umgekehrt mie auf ben batalaunifcben gelbern fegte ficb btesmal ber in ben

ababemifdjen ÜBolhen geführte ^ampf in ber politifdjen ürena bes Sages fort,

©ie eine (Partei, bie (Erbin ber eigentlichen Sgmpatbien ©egels, machte ftch aum

Schtlbknoppen bet pteufeifcben Äonferoattoen unb Ortbobojen, bie anbere, bie fo*

genannten gungbegelianer, angetan mit ben fcbarfen 3Baffen feiner SOletbobe, traten

überall burcb ihren Siabikolismus in ben fchroffften (Eegenfag au ben beftebenben

3uftönben. 3“ ihren berübmteften ©Utgliebern gehören geuerbach unb ©aoib

gr. Strang, einet ber am oielfeitigften begabten unter ihnen mar ünmlb Sluge.

©er ülachmelt ift ürnolb Siuge oornehmlich als Herausgeber ber „HaOtfchen

gahrbüchet" in ber (Erinnerung geblieben, bes michtigften Organs für philofophifche

unb literarifche jtritik, bas in fener 3^i erfchien. üls (Rüge biefe Slötter im

gahre 183$ mit (Echtermeqer aufammen begrünbete, hatte n ftch baoon einen Um*

fchntung feinet freublofen (Ejiftena als (prioatboaent an ber Hallenfer Unioerfitöt

uerfprochen. über bie (Empfinblichkeit einiger einflugreicher (profefforen erblickte in

feinen literarifchen ürbeiten, mie eine öffentliche (Erklärung in ber geitung befugte,

nur eine „griebensftörung", bas SlRinifterium kam bu«h feinen Kampf gegen bie

Orthobo{ie oon bem urfprünglichen platonifchen SBahlmoQen gegen ihn aurück, unb

fchlieglich bereitete bie gtnfur biefem Unternehmen, bas fich mit ben glönaenbften

(Ramen bet geit fchmücken konnte, auf pteugifchem Soben ein (Enbe. So gab benn

5luge feine Sättgkeit in Halle auf unb aofl mit feinem goumal nach ©resben.

ülaturgemäg roar er burch bie unbillige Sebrückung ftörker in bie Oppofition ge-

trieben. Hatte er hoch fegon früher ber gugehörighett au einer harmlofen Stubenten-

oerbinbung halber fünf bet koftbarften gahre feines Sehens au Äolbetg auf bet

geftung oettrauem müffen. gnbes fegt erft entmickelte er ben rabikalen Siberalis-

mus, bet ben nunmehrigen „©eutfehen gahrbüchem" im gahre 1843 ein gfufut-

oerbot auch in Sachfen auaoü- ©a roarf geh (Rüge ber (Politik ooUenbs in bie

ürme. gum Stubium ber ©emokratie manbte er ftch nach (Paris unb begann bort

mit Karl SKarj aufammen bie „©eutfch’franaöfifchen gahrbüchet“ (1844) herausau-

geben, üllein dUar;’ (perfönlichkeit ftieg ihn ab unb ein gufammenarbeiten mit

ihm erfchien ihm auf bie ©auer unerträglich. (BöUig ©emokrat gemorben unb an-

gefichts ber beginnenben politifchen (Särung in gana (Europa ooUer Hoffnungen auf

ben Sieg ber gbeen feinet (Partei, kehrt et beshalb 1846 nach Eeipaig aur (Brünbung

eines dkrlagsbureaus aurück. (Eine (Reihe poiitifcher Schriften aus feinet gebet
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(egt 3tugni» oon ber ®rUnbIid)ftcit fdnn Sefc^Sftigung mit b«t politifc^ S^torirn

Jtner 3^1* ab. 9Iber aut^ beUdrtftifc^c 31tbtiten oon t^m fonbm eifrigt fiefer, mit btrai

lUtraiifc^e Stgabimg gcrabe bei btn fU^ienben beutfe^rn Smokiatm oon fe^n nidjts

6tUents nmr. 3ft bod) S emm e bet 3}ater bee beutfe^en jtriminalromans. SB a I b c ik

ein begabter fiqriber geroefen. Singe befag borttbet hinaus bie befonbeie unb für einen

^bilofopktn oon ungemöknlic^e ®abe, als politifc^er Sü^ier auf S3olb6mafien

einjuroirhen. Sein feuriges Semperament, bas ibm f(^on als S3ierje4nfS^rigem bra

(Bebonben eingeflSgt batte, Slapoleon ju ermorben, faOs er au(b oon St Helena jurüik>

käme, roirkte binretgenb, fein grenjenlofer Optimismus Ubertrug fttb auf feine Umgc'

bung. Sd)on in ^alle batte er fub als Stabtoerorbneter in ber Debatte gefcbult, bes<

gleid)en in Sresben; fo gäbtte er, als ibn 1848 bie Stabt Breslau in bie ^ßaulskinbe

roäbtte, halb gu ben einflugreiebften STUtgliebem ber äugerften bemokratifeben Sinken.

3n btefer 3*tt fegen unfere Stiefe ein. 3bre SIbreffatin ift ein Scöulein 3al**

pbine b’SlIquen in Simsberg in SBeftfalen, bie Soegter eines Siegierungsrates, ur-

fprünglid) in btffiftben, bann preugiftben Sienften, ber, ein ungemäbniieb tüchtiger

Seamter, bei ber ibm anoertrauten Sökutarifation oon jiloftergtttem im Sauerlanb

nach ber SDielnung bes oielgepriefenen Oberpräfibenten oon S3incbe nicht mit ber

genflgenben SlUckficbtnabme auf bie SBUnfebe bes weftfälifcben Slbels oorgegangen

unb besbalb febr ungnäbig unb ungerecht bebanbelt roorben mar. Sie (Erbitterung

barUber mochte für bie politifche (Brunbftimmung feiner Ainber, oon benen einige

früh nach (Englanb ausnianberten, mitbeftimmenb geroefen fein. Sraurige ^ergens*

erfabrungen trugen bagu bei, bas Senken ber Sochter in bie politifche 3brenroelt

flüchten gu taffen. So batte biefe eine SInknüpfung mit Sluge gefucht, ber gerabe

in ber Politik eine SioUe gu fpielen begann. (Es fprtcht für bie Uneigennügigkeit

Siuges, bag er unb feine grau, obgleich oon taufenb anbem Sorgen bebröngt bie

bargebotene Qreunbesbanb ber fernen, ihnen nicht einmal oon Slngeficht bekannten

(Entbufiaftin freubig ergriffen unb feftbielten. Ser fcharfe, burchbringenbe (Seift ber

Sreunbin, ben kein S3orurteil auf feinem SBege gur Umkehr fchredten konnte, mochte

ihm ebenfo fqmpatbifch fein, roie ihre Skreinfamung in ber kleinftäbtifchen Um-

gebung fein SUtgefUbl roachrief. (Sang geroig batte man in Simsberg im 3abre 1849

nicht oiel SSerftänbnis für eine Stau, bie eine Stofehüre, genannt „Stimme einer

(Emangipierten* in bie SBelt fanbte, in bet fie ihre (Sefchlechtsgenoffinnen aufforberte,

„hinter ben Sarrikaben bes Äochtopfs, bes eitlen ber nuglofen Sttbeiten*

bemorgukommen, ftatt bes Kochbuchs ftch um bie Slusbilbung ihres (Seiftes gu küm-

mern, bie Siönncr gu lehren, „(Euch gum roabren SBeibe, gur geliebten greunbin

gu erbeben unb (Euch nicht gur Sirnerin ihres Saumens unb ihrer Sinne br^ab-

guroürbigen.” (Eine grau mit folchen Slnfchauungen konnte ihre Umgebung nur „über-

fpannt" finben. SIbet bie Siuges freuten fich ihm geiftigen (Semeinfehaft unb nahmen

fie roichtig genug, bag Sluge gerabe bie bebeutfamften feinet (Erlebniffe ber greunbin

mit fliegenber gebet kunbgab. 3" Sammlung oon Siuges Briefen, bie, oon

S3ouI Slerrlich oeranftaltet, in groei ißänben, Berlin 1 S86, etfehienen fmb, bebeutrt

besbalb bas gehlen ber oorliegenben Briefe eine empfinbliche £ücfct. Schilbern pe

hoch mit feltener Slnfchaulichkeit bie oetfehiebenen Stabien ber jtrifts feiner (Ejifteni

bie mit ber grägten politifchen 5lrifis in Seutfchlanb eng oerknüpft ift
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®n erfte Sritf jdgt Sluge, mit n bn $au(sb<Ttbf ben Slüditn gebeert ^at, ooQ

3om flbcT fine 93nfammlung, bmn bringenbfte Stufgabt ts nätt, im Seuer btt netto-

naien Segeifterung bas (Elfen btt SJetfaffung ju febmieben, bie aber flatt beffen mit

ababtmlfcber (BrOnblidibeit folange rin gunbament oon „(Brunbiediten'' ausmi^t, bis

alle Zuluft oerfdimunben ift. 9tflt|I{(f)er als buec^ bie SJetetligung an bitfen t^eore-

tifeben (Etörteiungen glaubte er feinen (Beftnnungsgenoffen bureb bie Slibeit an einet

bemohratifben 3*lh*n9 . ber „SHeform", nitrben ju bSnnen, von btr im folgenben

aOerlei intereffante (Einjelbeiten erjäblt werben. 6ie trfd)ien oom i.Stpril 1848 ab

in Celpjig. Stber Sluges eigentliches 3ni«rtfft honjentrierte ftti) naturgemöh auf

^tlin. $ier glaubte er perfSnlicb in bie Bewegung eingreifen ju mflfftn, oetfiel aber

bet Sluswetfung burd) SSrangel. ®er Stlef, in bem Siuge erjöbtt wie et gegen blefen

milit3rifci)en SBiUbflrabt münblich bie ßilfe bes bamaligtn fDMnifters bes 3t>ntnt

D. 3Ranteuffel anrief — beffen traurige Serühmtbeit in ber |>reuhif(t)en (Eefchichte

Domehmlicb oon btr ,6cf)ma(b oon Olmüb" berührt — ^<tt wahrhaft bUtorifeben

SBert 3Bie hier ein feubaler, oon (Brunb auf reaktionärer SOiinifter einem rabikalen

Semokraten, beffen Slusweifung befcbloffene 6acbe ift, ols bieSiebenswUrbigkeitfelbft,

ohne ben Snut, bie SInoibnungen ber IHegierung unter oier Slugen ju oerfeebttn,

gegenUbertritt, bas ift ein 5tulturbilb oon bleibenber Sebeutung. — 9tuge war ge-

jwungen, Sttlin ju otrlaffen unb begab ficb nach fieipjig. Sie ber 3<it

beuteten fd)on ficbtlicb auf ben 9litbergang ber reoolutionären ^wegung. Stber

fein Optimismus fuebte unb fanb iHabrung in ben auberbeutfebenSterfaffungskämpfen,

wenn babeim feine Hoffnungen febtiterten. (Eine febümmt (Enttäufebung biefer Strt

war bie fäcbftfcbe Sliai-SieDotution oon 1849, beren Seipjiget ftin Srief

oom 34. SDiai 1849 fo anfebautieb febilbert. Sie Sresbener itammem batten bamals

oon ber Stegierung bie Stnerkennung ber Srankfurter Steebtsoerfaffung perlangt unb

gegen bie SBeitererbebung bet ©teuem SJerwabrung eingelegt. Sarauf löfte bie 9^^

gierung, bie r«b f<b»n insgeheim ber eoentuellen Unterftfigung (ßreubens oerficbett

hatte, bie SSoiksoertretung auf. (Ein neues Siinifterium oerweigerte bie erhobenen

gorberungtn. Sa brach ber Stufftanb aus. Sresben war beinah truppenleer. Ser

ASnig entfloh. Stus Siitgliebem bes aufgeläften £anbtags bilbete ftcb eine prooi-

forifebt Sitgierung. (Es war ber 4- Siai 1S49. 3» bieftm Stugenblidi fuebte Sluge

oon Seipjig aus ben Sresbenem Hüfe i» bringen. Sein Srief befebreibt es, wie

bies Unternehmen mißlang unb es barüber ju hiB^S^it Stragenkämpfen kam. Seine

Sefttrebtung bewahrheitete ficb fcbnell. Sie (ßreuben rückten in Sresben ein unb

machten bem bort oon bem (Hüffen Sakunin geleiteten jtompf am 9. SHai ein (Enbe.

IHun wanbte fub Sluge nach S3aben. ^\tr hatte bie fiegreicbe Sieoolution auch

bas $)ttT mit ftcb 9eriffen. Ser H»! »nb bas Siinifterium waten geflüchtet unb hatten

einet (Ejekutiokommiffion (ßlag gemacht. SBie wir aus Sluges Srief oom 34. SOtai

fehen, befanb er ftcb auch hi«^ 9ici(b an ber Spige. Stile früheren (Enttäufebungen

batten ben Stauben an ben (Erfolg feiner Sache nicht fcbwäcben kännen. Unb ben-

noch tauchten auch febon hi^^ polttifcben Ho<^ij»nt brohenb bie preugifeben

SSickelbauben auf; bie franjäfifebe ^Kriegserklärung, auf bie (Huges Srief hofft, blieb

aus — einen Sionat fpätcr febon war JKarlsruhe in ben Hänben bes (}}rinjen SBilhelm

non tpreugen.

i
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3Bl(b(t batte er ben 6tab roriter }U fegen. (Er tat es mit bem trogigen (Eefügl,

bas fein £eibensgeföbrte Sreiligratg in bie 93erfe gegoffen gat:

j^ein beffer 6(ga(bbrett als bie SBeit;

3ur fiimmat rllcii’ ieg oon ber 6d)elbel

3gr fprengt mieg mogi oon gelb ju f$eib,

$o(g f(glagt igr mieg niegt ous bem ^Ibel

Unb in ber Sat — aueg oon bem ^arifer gelb, mogin er fiig jurfidigeiogen, oer-

brängte ign bie mit Souis 9lopoleons (ßrdfibentfegaft einfegenbe Sfeaktton. ®a blieb

igm benn niegts anberes übrig, als ber greiligratg’fcge Sroft:

^ein flQcgtig .gaupt gat (Engellanb

3Jon feiner 6<gn>elle notg geroiefen.

3n biefer (ßgafe kam igm bie greunblicgheit }u ftatten, bie er, ogne an £ogn ju

benben, ber 3ofepgineb'^Iquenenoiefen. S)urcgeineSmpfeglunganigre(9efcgn>ifteTin

(Englanb oerfegaffte fie igm bie erfte SKbglicgbeit, fug bort eine neue Stiften} ju grünben.

(Es rooT eine garte Slufgabe für ben nunmegr Beegsunboierjigfögrigen, ber ber Stroo-

lution 93erm9gen unb Stellung geopfert, in einem oon mitteilofen 3tft(gtHngen übet*

füüten £anbe für fi(g unb bie Seinen ®rot ju befegaffen. 2Iber feine Briefe {eigen,

bag er ogne oiele j^lagen ber dlotmenbigheit gegoregte, noegbem ein oenoegener tSet'

fu(g ber Slüchbegr naeg 33remen ign beinag in bie gönbe feiner (Eegner geliefert

gStte. 91nfangs gielt bie Emigranten bie beftimmte goffnung auf ein 3Bieberauf>

leben ber Steoolution bageim aufreegt. Sbian meig aus ben £ebenserinneningen oon

^arl S<gur{, roie felfenfeft bei aUen biefe 3uoerficgt mar. Ster bommenben Ent-

roicklung oor{uarbeiten fegiog fieg (Rüge in £onbon mit SOiaajini, £ebrU‘9loüin,

S)arac{ unb Sratiano jit bem „europStfegen bemohratifegen ^omitc für bie Soiibaritöt

ber ißartei ogne Unterfegieb ber 3fblker" {ufammen. ^ber biefe ^Bereinigung mor

{ur Unfruegtbarkeit oerbammt, er {og fi(g na(g einiger 3tit aus igr {urücb unb lebte

feitbem in Sriggton, mo er burtg feine (Tätigkeit an megreren Stgulen Einnagmen

gatte. Stie palttif(gen Ereigniffe {u gaufe fanben an igm ben aufmerkfamften

obaigtcr, in oerfcgicbenen glugfcgriften fuigte er Einmirbung auf fte {U geminnen.

S)as 3agr >866 matgte ign bann {um bebingten Vngünger bet Sismarckfegen ißolitik,

bie er ginfort unterflügte. 3<t ber tOerbrüngung fifterreiegs bureg ifBreugen nämlitg

erblickte er bie Erfüllung eines ber gaupt{iele fener politifegen Seroegungen, benm

er fo Diel geopfert. 9er „Sruberkrieg" gatte für ben 9emohraten, bem ade tSSlkcr

iBrüber finb, keine befonbem Scgrecken. Sie Eingeit, bie Bismarcks Staatskunft

1870 {uftanbe braegte, fögnte ign als ber mlcgtigfle Segritt {ur greigelt ooUenbs mU

bem aus, roas er bisger befegbet Sie neue beutfege 9legierung {eigte fiig niegt un-

banhbar für bie publi{ifHf(ge gilfe bes frügeren Eegners, fie fegte igm 1878 einen

Egrenfolb oon fögrlicg 300« 9R aus, beffen er fieg inbes nur noeg {roei 3agre erfreuen

foUte. Er ftarb am 31. Seaember 1880 in Sriggton. SRitbeftimmenb bei ber (B^

mägrung biefer (fBenfion mar ber 33ermSgensoerluft gemefen, ben (Rüge in ben 9ie-

Dolutionsfagren bureg bie Eonfishation feiner 3<ttung unb ber Sruckerei in Serien

erlitten gatte. Sie Sbreffatin ber Sriefe mar igm 18&9 im Sobe oorangegangen. Sor

igrem ginfegeiben gatte fte igren literarifegen SZacglag an igren £anbsmann £eoin

Scgücking oermaegt 3>t beffen £anbgaus, in einem alten, oerftaubten Seegunbs>
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koffti ocrgrabni fonb bie ixrgilbten Briefe. (£s ging mir mit i^ncn mir bem

hl Soufenbunbtinrr SHaiht mit bn oerTicgeltcn giafc^e, bie et aus bem Süieere ans

Sicht hob: als er fie Bffnete, ftieg ein barin gefeffelter (Beift empor, ber ihn nicht

mieber los liefe. Sluch aus biefen Briefen fteigt ber ©eift einer h**““!/ bie,

munberlich unb geroaltig gugleich, ihre fragen an bie dlachmelt (teilt.

JOerefertes gräuleiit! fieipäig, ben i. Sluguft 1848.

. . . ®ie frankfurter 93erfammlung ift fo hoffnungslos, bofe es mir grofee

Qbenoinbung koftet, fle nicfet fofort )u oerlaffen. S)er tBefcfelufe gegen ^olen

ift ein roahrer freoei, ben bie ©eutfchen fchmer büfeen roerben. ©s mar mir

leiber nicht mBglich, mefer als einige jmanjig }U einem Slustrttt feinjureifeen,

fonft htitte biefe ©efeQfchaft es oerbient gefeabt, bafe man ifer ben ^anbfchuh

ber ^leoolution ins ©eficht gefchleubert.

SOleine frau gefet ju ben ^nbem nach S)resben. fch felbft roiH roegen

ber Sleform übermorgen nach ®erün.

SUfo oielleicht fefen mir uns roenn mir jurückreifen, b. h- menn bie frank-

furter 93erfammlung noch fortgefefet roirb.

gochachtungsDolI unb freunbfchaftlichft 3>r. SI. Ütuge.

fiiebe iphitto! (®resben b. i. ©ept. 1848.)

. . . für fefet ift (Rüge noch Sstlin, roo er eine 33orIefung über

Humanismus gehalten h°t, unb mit aQem ©ifer unb Slötigkeit bie Sieform

}ur orbentlichen ©jiften) ju bringen fucht, ba fie an — Slbonnentenmangel

einjugehen brohte. 3>abei fpielt bas alte ©gftem burch bie ipoft eine kleine

fntrigue, inbem fie cntroeber bie bcfteüten ©j. ganj einfach gar nicht

beforgt, ober ben einzelnen SBefteÜem befonbers an kleinen Orten, unter

ben oerfchiebenften 93orroanben u. ©rünben anbere foumale auffchroafet.

dergleichen Klagen kommen oiel aus 3aiem, mohin faft gar keine ©jemplare

gehen; fobann hoben bie ©reslauer mohl über 100 befteüt, unb bie ipoft

lafet es ruhig fchlofen unb oerlangt gar keine ©;. bei ber Stebaction. 60
klein fucht ber gefcfelagene feinb noch roirken, unb fo oerüchtlich bie

SÜMttel auch mögen, fo erreichen fie hoch juroeilen ihren rol*

es in biefem falle beinahe gefchehen roöre.

fch mar bei bem grofeartigen ©türm, ben Siuge burch bie ^ufeerung über

Siabefekh') oerurfachte, mit in ber ipaulskirche; es mar eine malerifche ©eene,

aus bemdoben unb ©chreien ber empörten ÜRenge glaubte man bas: „^eujige,

kreujige !" ju hören unb mein lieber 3iuge ftanb ihnen fo fchön, fo grofe, fo

0 ?Im a6. fuli 1848 hatte 3luge in einer 6ifeung über bie ‘polenfrage geäufeert:

.die ftaliener merben eine ülation merben, unb bie Pabefebqs merben aus ftalien

oerfagt merben müffen. 2Bhr, bie ©eutfehen, müffen es rottnfehen, bafe bie 9iabefeki)S

aus ftalien oerfagt merben."
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ni^ig gegenüber, aber entfi^Ioffen rAiS)t ju tneii^en, unb einige ^Sglic^e ®e-

firmier, bie, oor ®ift gef(^n>oQen, roie bie ^Sten auf i^n gubamen, beerten oor

feinem bicloiorift^en „®e^n 0ie auf 3bw ^löfee" — not bet Sribüne roieber

um unb befolgten ben ®efe^( ^gnes Sluge.

Siebe ($reunbint (®resben b. 19. ®ept. 48.)

. . , ©eute fenbe i(^ 3bnen nur in oller ®ile bie lebten ütummern ber Sieform,

fo Diel ic^ gerabe im $aufe habe. 0ie merben baran fe^en, ba^ eine ülru>

geftaltung mit i^r oorgenommen morben. Ütuge ^at fic^ felbft fe^r eifrig ihrer

angenommen, unb ift beshalb bis fegt in ®erlin gemefen, auch hoi fich bie

^bonnentengahl oon 300 fchon bis 1500 oermehrt unb gum nüchften Quartal

merben es noch merben. ÜOir giehen nüchftens mit^b unb ^egel noch

®erlin, bas feit einiger 3*ü nnfüngt, allen ®mftes bie 0tabt ber 3ntelligeng

unb politifchen ®ilbung gu merben.

fjür fegt ift 3luge, mie er mir fihreibt, nochmals nach Srankfurt gereift,

um bort, foQs ber ®3affenftiQftanb angenommen mirb, mit ber gangen Sinken

ousgutreten; ich benke, bofi er hfut® bort angekommen fein mirb.

Vorige SDoche mar ich f^ibft in ®erlin (auf 2 ^age, gu Üfluge’s ®eburtstag)

unb erlebie gerobe ben ipotsbamer SKilitflraufftanb bort, mos mir, nebft 9luges

unermOblicher 3uoerficht auf ben 0ieg ber Freiheit, auch meinen, in ®resben

etmas erfchlafften ü)tut mieber ftfirkte. 3ogIeich hbttr i<h' bag es in ber ^Snigl.

ißreu^. Familie gar klüglich ausfehe. ®er ^ünig fürchte fich bermagen oor

feinen ®rübem (bie barauf ausgehn ihn 00m Xhrone gu ftogen um felbft

mit Terrorismus unb 0olbatenbrutaIitüt bie „alte gute 3rtt" mieber herauf*

guführen), bafe er fie Tog unb ülocht burch ben Tubus beobachten, unb fich

felbft ouf bas üngftlichfte bemachen lügt. Tie ®rüber fprüchen nicht anbers,

als mit megmerfenben 0chimpfmörtem oon bem „
“

3n Saüe fagte er bamals; ich bin ein müchtiger ®err, ich fah es

ungern ic. ÜDo ift Jeftt bie SKacht ? I 95erlaffen oom ®oIk, oom SKilitür, nicht

mehr flcher in ber eignen gamilie?!

kennen 0ie ^reiligraths ®ebicht, bie Tobten an bie SebenbenI?
Eignes 9luge.

Theure geeunbinl (®erlin 8. Qkt. 1848.)

eignes mirb 3hnen felbft bie Nachricht gegeben haben, bog fie nicht geftorben

ift unb es auch nicht im 0inne hat. 3m ®egenteil, bos rechte Seben foD erft

anfangen unb es ift fchon angefangen, hier in ®erlin.

Tie üufeerfte Sinke aller Tonftituierenben kommt höher unb bie Temokratie

muh hier fiegen unb hier gegrünbet merben. 3<^ ^abe mit ^gnes meitlfiufig

barüber gefprochen, fie mirb 3^nen noch Einiges mitteilen.
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Unterbeffen hoffen mir, bag bte Ungarn (legen unb bei So f ju ®ninbe

ge^L ®ocf) fte^t bie gute 6ac^e bort in Ißeft^ u. QBten in großer ®efa^i.

aber (o ober fo, mit ober o^ne HDten, Serlin mufe bie ®emokratie retten

unb roirb es oeimögen. — ^abe meinen Btedoeitreter noc^ Frankfurt

gefi^lckt. ®Q9 ift ein oerlorener ^often.

monte es nic^t unteilaffen, meinen Sank für

fagen, unb roenn 6ie 4Sren, bag unfere (^leunbe fic^ ^iei oer|ammeIn, fo

rofinfc^en 6ie mir ®Iflck, ba^ ic^ es ba^in bringen konnte. 3*4 benke, ba|

felbft bei ganje 0taatsorganismu9 gejmungen fein mirb, unfere Seroegung

gu bei (einigen gu matten.

SRIt freunbfc^aftlii^ei So<^<>c^iung a. iRuge.

Siebe ip^ina! (Seipgig ben ii. Oktober 1848.)

... an bem 6iege unferei 6o(^e groeifle ic^ keinen augenblick, aber es

Sngftigt mit^ nur ber ®ebanke, ba^ fo mancher in bem ®trubel mit untergeben

mirb. Unb bann — glaube icb, bag au<b ber oollkommenfte 6ieg noch ein>

mal burtb ben kiaffen Kommunismus gef&brbet fein mirb, ber ficb jebenfads

bann geltenb macht.

3m 93ertrauen ergSble ich 3^nen noch, bag äuge in ^tonkfurt mit Kamp*

häufen eine längere poIU. Unterrebung gehabt hat unb benfelben fo roeit

fibergeugt gu hoben fcheint, bag berfelbe nach Berlin reifte, um feinen Kinflu^

bei Sofe u. ber Regierung geltenb gu machen, bafe bas alte, brutale 6pftem

nicht langer dngemenbet roeibe, bag oielmehr bie honette K^fteng ber Sgnaftie

nur burch ein ehrliches anfchliegen an bie ßeitbemegung gu erlangen fei u. f. ro.

auch fpricht man baoon, bie gange Oppofltion ber beutfehen Sanbtage unb

Slationaloerfammlungen mürbe fleh tn Serlln oerfammeln unb man oermutet,

bog fie als bie roirkitch bas 93olk reprafeniierenbe, eigentliche conftituieienbe

93crfammlung auftieten unb oom Solk unterftüöt roerben roirb. . . .

agnes äuge.

9}erehrte greunblnl (Berlin 10. Seg. 48.)

. . . ÜDir gingen in fjolge bei SDiangelfchen Krobeiung Seillns nach ®rro*

ben, roo mir feit bem c6. dloo. bis heute roohnten. (Eigentlich t>in ich etroas

eher oon Siesben fortgegangen, ais ich „eine ®efchichte ber aeool. oom

7. ©cpt. unb ber Kontrereool. oom 10. dloo. an" als Kagebuch fertig hotte,

benfelben Sag kamen meine Srüber, bie hl« roohnen, nach Sresben unb

brachten bie Slachricht, bie QUiangelfche IDerhaftung hStte aufgehöit unb bie

Reform roerbe roleber erfcheinen können. 3ch bin barauf feit oorgeftem

roieber hi«h« gurüchgekehrt, ohne feboch bis fe^t roeber bie Reform erfcheinen

taffen gu können, noch f^ttift perfönlich oor ber eigentümlichen Serroiiklichung
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ber neuen 25erfoffung flc^er ju fein. 9Kan netjagf aHe ©emokraten unb Agita-

toren, unb es roöre metbroflrblg, roenn man nlc^t auc^ mlc^ }u oerjagen fuc^te.

Unterbeffen Ift eine feltfame Uniegelmaglgkelt ln ble Sgrannel gekommen.

(Eines lEells ^at ble SERafc^lne bllnb gemlikt; unb ble SDlenfc^en mußten l^t

nl(f)t }u mlbeifte^en, obgleich ble SOlaforltSt bes 33oIkes nlcf)t jmelfelbaft l^.

Anbemtells entgleit flc^ ein Seil ber alten ©taatsmafc^lne bem neuen ‘Polljel-

blenft. Sie Aubltbre ber Armee ^aben ble 0tanbre(^te Aber 0d)ramm

unb QBac^e ufro. oerroelgert. OTrangel mar nlc^t Im ©tanbe, ble

fflolllften ftanbrec^tlli^ be^onbeln unb erft^lefeen ju laffen. Unb ble ©endete

entlaffen aQe feine ©efangenen. Alun fSngt ble Ißolljel ble Ausmelfungen an,

unb, mle Ic^ ^6re, nimmt bas ©erlist autf) I)ter ble ©erfolgten ln 0(^u|.

©eftStlgt flc^ bles, fo Ift mitten ln ber ©emalt^errfi^aft ein Anker ber ©eree^Hg-

kelt gefunben unb ble erften fie^rftunben bflrgerllc^er f^rel^elt ^aben mir erlebt.

merbe morgen ble (Erfahrung mm^en unb ^offe fe^r, ba^ Ic^ bas tfoumal

rette, ©s Ift fe^r nötig, benn aAes bro^t njleber „nlebertrflt^tlg" }u roetben.

Sie 3eltungsbaQe greift ble 9lattonaI.-©erf. an, befi^tmpft 3acobr] unb fteQt

fl(^ auf ben „krlHfd)en", freien, b. nlc^tsroArblgen ©tanbpunkt. Slefe gunbe

bellen Immer, aber anbers, roenn ber ©teln kommt, als roenn fle flc^ flehet

füllen. — Unterbeffen fe^elnt fl(^ mit ber ©onnenroenbe enblle^ ber ©elft bet

SÖIker ebenfaOs roleber }u ^eben. Aom beginnt— iparts unb fogar Oepretrf)

beft^ömen ble tröge Aelc^snatur ma^rfd)elnlt(^ fe^r balb. Sagu ber ^önlg

oon (preufeen als Äalfercanblbat — l(^ muft gefte^n, bafe It^ mit gumot

auf ben roelteren ©erlauf ^Inausfe^e.

©on ber „'Preufelfc^. ©eool. fett 7 . 0ept. unb ber ©ontrereoolutton feit lo."

toetbe l(^ 3^1^^ ©jemplar fc^ldien. Agnes fc^relbt noi^ etmas

£eben 0le roo^I I ©erlleren mir ben ©lut nlc^t. Slefe loAften ©laffen mOffen

erft alle tm 3»^ban ber ©eoolutton getauft roetben unb fle roerben es.

®erjll(^e ©rüfee! Amolb Auge.

Siebe ^teunblnl

rooAte Auges ©rief ntc^t e^er abfc^tcken, als bis tc^ 3^nen trgenb

eine ©ntfi^etbung Aber unfer ©c^tiAfal ^InjufAgen konnte. Slefe bleibt aber,

tro^ bem tögllc^ oerönberten ©tanbpunkt unferer Ausflt^ten, fo lange aus,

bag Id) nun nlt^t lönger }ögem rolA unb 3^"^« "ut fIAd)ttg noc^ bas:

bis fegt mlttelle. ©3rangel gab ble Aeform frei, barauf ^Intertrteb es

©Inkelbeg, ber ‘Poltjelpröflbent, unb es gelang l^m, ble®rangelfdte©tlaubnls

rAckgöngtg }u machen, ©tntge Sage fpöter erfi^len ble Ausroetfung, 9).

^abe ln 24 ©tunben ble ©tabt ju oetlaffen. Alfo AelfejurAftungen. Sabel

oerlangt A. Auffi^ub, mit rotberftrebenbem ©erjen, nur auf ben Aot unb

ble ©Ute bet SrAbet unb greunbe. ©r routbe berolAlgt. Aun ging et felbfl
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)u SRanteuffel unb ^tnbelbe^ unb \pxadf mtt ihnen. Seibe Überaus lieben»-

loOibig, artig, fc^öne ÜBorte, bie beften, aOerberuhigenbften SSerfprethungen

nnb 3n|i(h^<^n8^: keine officieOe 3urü<knoh<nc ker Qlusroeifung.

^inhelbeg uerlangt eine fchriftliche (Eingabe; bie ^tnmrt borouf ift: ein

9(uffchub oon 8 ?agen, mit ber 9Sei|ung, bann aber auch 0noih abjureifen, ba

QBrangel es oerlangte. 0o toeit finb mir legt, gerabe )u dBeihnachten finb

bie 8 Sage abgeiaufen. 9Das roeiter mirb, meig ich noch • • •

ISon $er}en 3hie t^reunbin ^gnes Sluge.

93erehrte ^leunbin ! (£eip)ig, 93erlagsbureau, 2. tJebr. 49, Äfinigftr. 4.)

3h>^cn freunblichen (Brief 00m 23. 3. empfing ich Qtfin^n, roo ich ^ken oon

^Oe eintraf. 6ie hotten bie OtooeOen noch nicht gelefen ? $aben 0ie benn

„meine fSmtlichen 3Der6e" unb bie 91nh&ngfel, bie ich 3hnen ISngft gefchickt

habe, nicht erhalten ? 0o mühte bie ^anblung burch bie fie gegangen, fie

3hnen oorenthalten. 0chreiben 0ie mir barüber, bitte i ^ch bas Sagebuch

hot ber (Eommis oor meinen 9Iugen an 0ie eingepackt unb burch t>en (Buch«

hanbel abgehen laffen.

3n (Berlin geht es nmnberlich }u. 9Us ich tm Sej. bie neue ÜJetfaffung

las, jmeifelte ich nicht, bah t>ie Belagerung baburch aufgehoben roSre. SOteine

Brflber, bie in (Berlin roohnen (ber eine ift Brjt, ber anbere Sifchler) kamen

au mir nach 3>resben unb brochten mir bie ülachricht, (Q3rangel fOnbe aum

0tanbrecht keine ÜBerkaeuge unb felbft bie 3numa(e mühten mieber frei

gegeben toerben roegen ber $$ in ber betr. Berfaffung. 3<h Stng mit Bgnes

unb ben^bem aurück nach Berlin unb enoartete eher gerichtliche, als poliaei*

liehe Berfolgungen. Bm e.ten Sage h^rte ich, kah 0chramm, ber (prüfibent

bes bemocratifchen ^(ubs ausgeroiefen fei. (Es mar fehr merkmürbig, boh

fie 0chramm nur ausroiefen. 3<^ n>ar ameifelhaft, ob ich baran kommen

mürbe, meil ich nnfüffig unb bis auf bie Bereibigung Bürger oon Berlin mar.

Bber es bauerte nicht lange, ba kam ÜBrangels Orbre. 3<4 konnte nicht

gehn unb ging nicht, begab mich oielmehr au Blanteuffel unb fagte ihm:

„0eit bem 5. 2>ea. hotte ich geglaubt, bas SOtinifterium moQe ben dBeg ber

Sontrereoolution unb (Bemalt oerlaffen unb einen 0trich burch bie (Rechnung

machen, um ein neues £eben anaufangen. Sabei fei aber hoch nötig, bah

mir auch ken 0chuh ber (Befege genöffen, bie om 5. Sea. publiciert mören.

SWanteuffel ermiberte, „es fei ihnen (Emft mit bem (Befep 00m 5. $ea.

unb ber Belagerungsauftanb könne nicht lange mehc bauern, ^eeilich fei er nur

(Etner*. 3nbes, fuhr er fort, „mir finb nicht fo fchmara als man uns malt, unb

ich münfehe, bah @ie fleh baoon überaeugen." (Er legte bie $anb aufs ßera.

3ch ermiberte: „SieSOlahregeln oonüBrangel gegen mich unb meinef^reunbe

finb eher geeignet, uns oon ber ^aftlofigkeit ber Befehe, als oon ihrer

eübbtutfehe SRonatshef te, 1912, September. 48
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(Beltung ju flberjeugm. f^eben 6ie boc^ biefe QuSIeteien auf, @ie tittidifn

nichts bantit, als eine feinblit^e 6timmung Berlins unb bas allgemeine SDUg*

itauen in 9Ibfi(^t, bas ®efeg oom s. 3>e}. ju polten."

Sr fagte: „ÜDrangel ift für bie SOio^regeln bes Ü3eIagerungs}uftonbes

fpejiell autorifiert."

antmortete: volles roas fegt gefc^ie^t, bommt ganj adein auf 61t,

roeil man meig, bag alle übrigen unter Sinflug ftegen."

Sr: „3>as möegte bo(^ nicgt ganj ber ^aü fein. miQ mir bie Sbint

nom ^olijeiprüfibenten oorlegen laffen." ftani> ouf> um gu gegn. Si

bat mi(^, noc^ ju bleiben unb fragte, n>as id) oon ber fjranhfurter 3(ngtlegm>

geit gielte ( 15 . u. 16. S>e}.).

3cg fagte igm
:
„SDenn ißreugen bas oerfcgergte 93ertrouen burd) roirltlic^t

Sinfügrung freier 6taotsformen roiebergeminnen könnte, fo märe es rStlidj,

bie frankfurter 9}^ammlung bagu gu benugcn, bag fie ^reugen bie üleicgs'

gemalt unb ber ülationaloerfammlung, bie in Serlin fein mügte, bie gonge

Sefeggebung übertrüge, fobag bie S)gnaften etma nur nocg fouDeröne Ober*

prOfibenten blieben, ipreugen fei einmal trog bes 9 . üloo. bo(g bie linke 6eite

oon 3>eutf(glanb.*

SOtanteuf f el: ,S)er ^Onig ift gegen febeOSerltgung frember 6ouDerönit9t*

feg: „S)ie 6(geinfouDerönit3ten bleiben ja 6(geinfouoerönitöten, unb

ipreugens 93afaIIentum gegen Stuglanb unb feine furegt oor frankreieg mhrb

mit einem 6(glage befeitigt. iBenugen 6ie fgre Sictatur. 6ie gaben noig

gmei SDtonate. Ülacgger ift es gu fpöt."

SOlanteuff el: „3>enken 0ie, bag fiouis ülopoleon ^ieg fügren mirb unb

bag er uns am Sigein bebrogtP"

f (g: „ÜBenn unfere ^Partei in ^aris fiegt unb ißreugen unb 3>eutf<gIonb

noeg niegt auf einer bemokratifegen IBafis oereinigt ift, fo briegt ber Meg
ber ißropaganba aus; oorger geroig niegt, am aüenoenigften unter bem onn*

feligen Souis ülopoleon, ben bie oerfegiebenflen Parteien nur benugen rooüen.

Ss ift bager in fronkreieg u. bei uns in ipreugen eine ^rt oon

reieg, roo mir noeg freie Qanb gur inneren (Beftaltung gaben."

SRanteuffel: „ÜBenn aber Souis Dlapoleon bie 9Irmee geminnti*

3 eg
:

„S>ie ^rmee ift, mie bei uns, niegt auger ber Bemegung, u. Couis

ülapoleon könnte boeg niegt gugleieg — gegen bie innem Parteien u. gegen

Seutfeglanb gu felbe liegen, menigftens niegt lange u. niegt mit Srfolg.“

ÜRanteuffel: „feg göre bas aueg oon ben 3>iplomaten, bie frankreieg

kennen. 6ie kennen ^rago?"

feg: „Segrgut!" — 9JlanteuffeI: „feg gäbe oon früger ein 93ergfilt'

nis gu fgnen. Segtermeger ift mein 6egulfreunb u. ieg gäbe fgre fogr-

büeger immer fegr genau u. mit oielem fntereffe oerfolgt."
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(Et oeifprac^ fc^I{e6Ii(4, tnh^ gegen dDrangel in ®c^u^ ju ne^en unb lub

mic^ }u ein; er fei oQe ITage um 7 ju treffen unb es follte i^m angenehm

fein, mid; loieber 3U fe^en unb ju fprec^en. 6ie merben ftc^ munbem über

Mefe neue IBekanntfc^aft, übet S0l.'s ^b^rungen u. über ben meiteren

Skriauf, bog (ZDrangel Sü.’s ^norbnung, mid) in Slu^e }U laffen, übel nimmt

imb mi(^ nun gerabe besioegen fortfc^Ieppt.

SWlr ift es intereffont geroefen, blefen SRann (SW.) in biefer feltfomen finge

kennen ju lernen unb jugleic^ bie oollkommene 9lnnr(^ie nnd) Oben on

meinem eigenen SBetfpiel ju beobachten. S)ie 0olbatentoüheit unb bie (poHtib

finb, gerabe roie in Oftreich, in 6treit miteinanber, unb man bann fich auf

nichts oerlaffen, mell beln SWenfch roeih, roer Äoch ober Äellnet ift. — Seit-

bem finb nun bie unfinnlgen (frankfurter ®efchichten oorgefaüen. ^des löft

fich in fiScherllchbeit auf unb ißreuhen hat gan^ bie alte oerhagte 0teüung,

momit es roeber bem .... (unieferlich) noch SRepubtibanem, fa nicht

einmal ben Sonftitutioneüen ju S)anb lebt

SWeine ^au ift in Berlin geblieben. 0ie ertrügt alle biefe ffata mit großer

Sopferheit; es foüte mich munbem, roenn fie 3hnen nicht gefchrieben hütte.

Oas STagebuch enthült fehr ftarhe 0teQen gegen ben 0taatsftreich unb

bie gochoerrüter. <£s munbert mich, ^><>6 ®ie 0ich nicht bagegen moniert,

benn meine jroeite ^usroeifung bringe ich nicht bamit jufammen.

3>as kleine Smanjipationsbüchelchen hnüe ich mit 3ntereffe gelefen. Ss

ift jroeifelhaft, baft unfere ffrauen unb SWflbchen burch bie Befreiung ber

SWünner mitbefreit merben. 3h^t 0teOung in ben 93er. 0taaten ift junöchft

ein 93orbtlb für uns. 0ie brauchen bort keinen anberen 0chu| als bie 0itte

bes fianbes, unb fie nehmen Seil an aüem, mas gefchieht, auch ^nrch eigene

9}erfammlungen unb Sefchlüffe.

SWeinen h^cjüchfien ®mh! 93ieHeicht gelingt uns bie ÜDieberherfteüung

ber „SReform" balb. 0le hotte über 2000 9Ibonnenten. S)ann mirb 9Ignes

0ie mal abholen nach Berlin. to fchmer burchjufinben, hoch muh
es gehen. 913ir müffen bie (Druckerei erhalten unb bie (Einnahmen merben

nns oerftopft. Unterbes ift in ^aris ein Konflikt ausgebrochen, ber entroeber

}ur fiieftauration ober jur ooUkommenen SRleberlage ber Weaction u. jum

0iege ber totalen ^Demokratie führt. fch< oi<hi mie bie 0ache ohne

Stutoergiehen 3U iSfen ift. 9Bir erroarten bie SRieberiage Obilon Sarrot’s

unb ber üiieaktionüren.

0chreiben 0ie mir balb über bie (Bücher I 93on ^erjen ber 3h^9t 9tuge.

fiiebe ffwimbin. ((Berlin ben 19. ffebr. 1849)

3h<^e fo liebensmürbigen 93riefe hoben mir mie immer grohe ffreube ge*

macht, es ift befonbers in ben 0tunben unb 7ogen, „bie uns nicht ge*

48*

Digitized by Google



740 Slrnolb uni) SlgneöSXuge:

fallen* — ein too^Ituenbes ©efü^I, bte fernen fjreunbe Immer gleli^ freu

u. tetlne^menb u. baburc^ unferem (äi^icbfal nS^erfte^enb }u roiffen. Seibei

madjen mir biefe erfreulidje (Erfahrung nid)t immer, fonbem

oft, gerabe in ben fc^Iimmem mfiffen, roie alte, bemfibtt ge-

glaubte ^reunbe fii^ oon uns menbeten, eine 6a(^e, bie bas ©ittere hop-

pelt fermer empfinben IS^t, ba Siuge gerabe bafflr fe^r empfinblicb ifl. So

beiter u. bumoriftiftb er bie ürgften ^lusfSDe feiner ©egner ertrSgt, fo ^oik

trifft es ibn mieber, menn es oon fjreunbes $anb bommt. ^ueb im gegen-

mSrtigen SRifere feiner Verbannung bot fiib biefe alte ©efebitbte mieberbolt,

benn f^regtag, Julian 0<bmibt, Völler u. no<b einige, bie ibn je|t

in ben „©renjboten" fo fibarf unb bnjios burebnebmen, maren bie fjreunbe

unb ber tSglicbe Umgang im oorigen QDinter.

©ann finb notb anbere ^arteigenoffen u. Demokraten (hn Vertrauen nenne

icb b’Sfter) bie ibn halb unpraktifcb, halb fonft etmas finben, u. neuliib ibm

felbft allen (Emftes oorfiblugen, ibn oon ber Vebaktion ber Veform ab- unb

ficb ein}ufe|en, ba fle es richtig machen mürben, er es aber falfcb gemabt

bötte — eine Vaioetöt ohne ©leicben, naebbem Vuges DStigkeit allein bies

Slatt in 3 Vlonaten oon 300 Abonnenten auf circa 3000 brachte u. et

felbft bem Vlatt fo groge Opfer gebracht bot. 6olcb kleiner Aerger um

Dinge, bie eigentlich Vebenfacben finb, oerfcblimmert nebft einigen gröberen

^rioatforgen biefe Ausmeifungsaffaice, fonft hätten mir fie mit $umor unb

{Heiterkeit ertragen, benn man mu| bem überlegenen ©egner bie f^reube

gar nicht machen, ficb oon feinen ©emoltma|regeln febr Stgem unb afficieten

)u laffen $ier treten nun bie Kammern nScbftens }ufammen, bie b^

mokratifebe ©timmung ift ruhig unb entfcbloffen, es febeint, als möre bie

Vemegung trog ber Velagerung in aller 0tiHe oormörtsgefebritten, u. alle

Parteien glauben an emfte Konflikte ber nöcbften 3eü/ äie Demokr. feben

ihnen mit Vube, bie Heuler mit fjurebt unb 3iUfrn entgegen. Das SDUlitUr

— fogar bie ©atbe, flu|ert oielfacb, keine ©onb u. keinen fjufe rühren ju

moüen, menn es gölte, bie neue Vationaloerfammlung abermals ju fprengen.

(Es bot fe|t ben Anfcbein, als hätte bie Veaktion mit ihren brutalen 9Eo|-

regeln feit bem Vooember ficb felbft ben Dobesftofe gegeben unb ber 0acbe bet

Freiheit bamit ungeahnte Dienfte geleiftet, — bie 3u&o*tft ntltb es lehren! —
Überhaupt, menn ber f$reibeit fo oiele Semmfebube angelegt merben, ba| mem

mutlos merben u. oerjmeifeln möchte, fo mu| man bies heutige Deutfcblanb,

mie es ift, nur mit bem oor jmel 3ahren, oor (Einem 3ahr Dergleichen, unb

bie enormen f^ortfebritte, bie ficb ^onn feigen, bie Vilbung, Aufklärung u.

polltifche Veife, bie immer tiefer bie ©efeOfeboft bis in bie unterften ©ebichten

burebbringt, beachten, fo kommt ber ©laube mieber on ben fjortfebritt, u. eine

©iegesiuoerfiebt, bie über manches Drübfal ber ©egenmart hinmeghelfen kann.
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. . . Sluge ^Qt in Seipjig jtoei frifc^e, junge SBtenei gefunben, mit benen er oiel

oerbe^it, n>ie überhaupt feine Sünglingsnatui fic^ gern jui ^ugtub bSlt/ t)ie

feinem 3i>eoIismus beffer entfpiicf)t, als feine 3Uteisgenoffen .... ^nes Sluge.

9kre^e f^reunbin. (Seipjig 26. 3RBr) 1849)

3n ber 3}eibannung jueift bui(^ bie Contrerenolution u. bann burc^ bie

SleooIutionSie ift mir 3^1 ®^>f Oi^oge f^ieube geroefen.

man könnte ben ^urnor oeilieien, roenn es nic^t e^renooll mSie oon ben

fegigen unb ben SOiiniftem in spe jugleic^ gefürchtet ju roerben. kannte

leicht gurückkehren, roenn nicht ÜBalbeck, 3ocobg u. b’tEfter meiner ÜBahl

in Berlin fich roiberfeht hSiten, um 3»n8/ @imon u. Sleuter gu geroimten,

bie ihnen unbebingt folgen unb in keiner ÜDeife im Üßege finb. 3>iefe

$erm buchten bamals noch SOiehrheit gu hoben; ouf biefe iDerhOhnung

finb fie nicht gefaxt geroefen. 9lun fehlt es 3ho^o an entfehiebenen u. popu*

lören Chotokteren, an S)emagogen. 6ie hoben jegt ihren ÜBiüen, fie finb

ifoliert, fie finb oon (Bott u. aOer QDelt oerlaffen unb können fich nicht

einmal oerteiblgen, nicht einmal ein groges ÜBort in bie üRaffen fchleubem,

rooran biefe fich onklammem könnten. Sie gange Sage ift entfehieben

reoolutionür, ber parlamentarifche QBeg bleibt links liegen, bie Sribüne

roöre nur gut bagu, bem 93o(k bie ‘ßorole gu geben; es finb bis jegt leiber

keine Seute hcroocgeb^cten, bie bas oermocht hSUen. Sie (Ereigniffe h^ben

bie ÜDoge ber Sieoolution roieber. Sie Ungarn oemichten bie ^rmee biefer

Senker, fie hoben ißefth unb Siaab, bas Sanb fteht in Sölaffen auf, auch

bie 6Iaroen ergeben fieg unb 3toIien marfegiert gegen ben (Blutgunb 9ia>

b^kq. SieUeiegt gebt bies auch bie gefenkten ^pfe ber berliner Sinken

— oielleicgt. Senn es ift leiber gu klar, bag fie in fieg felbft lange niegt

bie Sooerfiegt finben, bie fie gum ^ampf u. gum 6iege brauchten.

ü3on ber (Egarakteriftik ift roogl eigentlich niegt 9 . fonbem ein 6tubent,

ber aber gartnöckig feinen ülamen oergeimlicgt, ber 93erfaffer. (B. fflgrt mir

bos ÜSecIagsbuceau mit grogem Sifer, u. ift ein 0anguiniket für mieg unb

nnfre (Erfolge in ber £ttt. u. im 6taat. Sie moralifcge ÜBirkung u. ber

pringipieüe 0ieg ift entfegieben. Sagegen ift bie merkantile u. politifcge

iUieberlage eine unlöugbare Satfaege; unb erft eine gang anbere 6teüung

ber ©eftime roirb uns öugerlicge (Erfolge bringen. Unfere Sücget roerben

oergriffen, aber niegt begaglt; bie 3*<h*n0 göglte 2500 Abonnenten unb

roar in 6 (ZDoegen eine SOiaegt geroorben, ungerechnet ben peemniSren ©e-

roinn, ben biefe Sefergagl mit fieg fügrte. QBrangel gat fie fufpenbiert unb

roenn nun niegt ÜDrangel fufpenbiert roirb, fo ift trog aüer (Eigentgums*

u. ^erfonenreegte ber Habeas corpus-'Ubte u. ber Conftitution eine Summe oon

16000 Sgalern bomit konflsgirt. —

Digilized by Google I



742 • Sltnolb unö 2lgn«{5 Üiuge:

bie(en <£oup bei (EontieieooIuHon accepttert bie S)etno6tatie, u.

b'Sfter fuc^t flc^ als 3>ictatoi bei bemobiatifc^en 93eieine }um (Eiben bei

Qfiefoim }u machen, eine anbeie Partie oon Stemobiaten giünbet eine giogt

Unloeifaljeitung mit 150000 SOI (Eopital ebenfaQs auf bei Satfac^e, bog

bie Siefoim getütet ift, ju bei mti bamals, roenn id| lebigiien unb bie foften

beftieiten roollte, bie ganje ipaitei i^ie AiSfte }ufagte, b. 1). i^i Slbonnemeni

unb i^ie f(^i{ftftelleiif(f)e SDUtmiibung. (Es ift noi^ möglich, roenn bei

in (Euiopa eine fiieblic^e (Entroicblung in iBeilin eilaubt, bag bie 9iefoim

mit bei ^ctiengefeDfi^aft, bie in ben $Snben eines SRitbegiflnbeis bei ^i^

foim ift, fl(^ einigt. S)ei SOlitbegiflnbei rouibe im (Eomitä bei Stefoim oei-

nac^IQffigt, roeil ei fuii^tbai penibel ift; ei ^at bas latent, ißUne p
machen, abei nid)t, fie ausjufü^ien. 91un bat ei aus oeiiegtei (Eitelkeit

biefen holoffalen ^lan gemacht. S)a ei abei (Einei oon benen ift, bie mii

peifOnlich gut finb, u. ba ei augeibem nicht bei SOteinung ift, ba| bie

0chiiftfteQei, bie (Einbiuck machen, übei Dlacht, roie bie (pilje roachfen, |o

roia ei liebei mit mii als ohne mich tien ipian ausffihien. Stoch ift kie

6ache noch <t>en fo unfichei als bie Slefoim. Stenn es ift bei 6tui; bis

feigen 6gftems, obei bes ftanbiechtüchcn SDahnfinns u. bei biutalen (B^

roalt baju nöthig.

Unteibeffen; qui vivra, verra! unb niii finb mit bem fieben baoon g^

kommen, aifo roti roeiben ja fehn I 0obalb bei gute ®enius bei euiopSifchen

SOienfchheit feine f^Iügel roiebei eihoben hat, roeiben roii bie (Sefchicke bei

SDelt leiten obei roei es auch tut, ei roiib es nui oeimOgen im kennen

unfeiei (ßiin}ipien, mit unfeiei (Hufiichtigkeit u. mit unfein ^bfichten. (Sie

(Eihebung abei beginnt im 0ttben.) dDebei bie baibaiifche Steoolution

mit bem Senoiismus als SOlasime, noch ttie biplomatifche mit bei

Siansaktion ois (Politik, nui bie . . . piinjipiede eheliche Stemokiotie

roiib legieien künnen. 9tichts fühlt bas 9}oIk beffei als bie STieue gegen

bas (piinjip, bas ihm felbei am $eijen liegt, u. roenn es nicht ohne Siplo-

maten in bei 3ottf(hcn}eit unb nicht ohne Senoiismus in bei (Reoolution

abgeht, fo ift bennoch nui bie pofUiD-piinaipieOe Semokiatie fühis ttieb^

fieite SOienfehheit ju oigonifiien u. ihi ben 0ieg ju fichein gegen contR-

leooIutionSie unb gegen leooiutionSie (Beilinei.

^gnes ift in (Seilin. (Es ift mii fehl fchmeijlich, bie SDteinigen oüein n.

in ben g&nben biefei (Baibaien }u laffen. Stennoch mu^ es fein ... A ln

guerre comme ä la gume!

üiun, ich benke, bie 0onne fteigt lafch u. bas (Blut bei SRenfehen, nie

bie 03fte bei (pfianpn, geiSt roiebei in (Beroegung; nicht umfonft haben

SDliHionen, bie ©klaoen roaien, fich als ^reie gefühlt unb beroegt; — bie

Sontieieoolution feibft ift ja nui eine ^usbieitung bei Sieooiution unb foOte
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(s nSt^ig fein, ba^ fle felbft bie Stuffen mit ins 0piel }ie^t; — (Europa

mirb fic^ rafc^ noc^ einmal aufraffen. ^eimSuropa, fiftreic^, jeigt i^m ben

QBeg unb ge^t ooran.

fd)reibe eine Organifation ber (Demoftratie roa^rfd^inlid) in (Briefen,

bet an SOlonteuffel kommt mit hinein. S)en 1 1. (Banb fteüe ic^ ebenfalls ju<

fammen. 300 (£;. ber Sluflage oon 1000 finb noc^ übrig oon ben fümtL

ÜBerken. Smolb Sluge.

Siebe fjreunbin. (Berlin 14/4 1849)

. . . S)ie ^ousfuc^ung . . ^at mitklic^ ftattgefunben SBir ^aben an

perfOnlii^et (Derfolgung gerabe genug . . . unb metben an neue SebenspISne

ge^ mflffen unb für unfer ^Suslic^es üleftc^en ein anbetes (piSgc^en

fu(^en . . Sie miffen mo^I nic^t, ba^ ber Slutor Slrt^ur f$rei, unb unfer

(Eommis unb ®efc^QftsfQ^rer Suffenius biefelbe (perfon ift? (Es foD mo^I

eigentlid) ®e^eimnis fein . . Urteil, bag bie erfte (E^a*

rakteriftik (Blum’s unenblid) fc^road) gegen bie fpStern Seiftungen, nament*

lUti über Sluge, abftid)t, roie i^n fein Sf)ema u. feine perfönlidje Sln^fing-

lic^keit roo^I fortgeriffen ^at; benn idj fege aües auf feine Slec^nung, ob>

gleich man fagt, gerabe bei bem über Stuge gOtte ein anberer, ein Stubent,

oiel geholfen, — fo n>ei| icg boc^, bag biefe Slnflcgt ber 3>inge auc^ bie

oon Sl. ^rei ift, ber fie aui^ mit feinen ülamen oertritt. —
3>en atmen ^einjen gat man, nie ii^ göre, nun aus bet gonjen freien (?)

(Eibgenoffenfcgaft ausgeroiefen, es mirb igm aud) balb nicgts megr, als ein

überfeeifcges Sifgl bleiben; unb oft kommt mir feine (propgejeigung in ben

6bm: „3)ort merben mit nocg alle mieber gufammen kommen, geben Sie

Sügtungl" — SIgnes Sluge.

(Deregrte f^reunbin. ((Eatlsrug 24. SOiai 49)

SIgnes ift nocg in (Berlin. Unter ber S(br. Sgerefe (D3iebel SUejanberftr 90

fcgretb icg igr, borg ift natürlicg febet (Brief oon gier unficger. 8in

feit 12 Sagen in (Baben. »lieg geute gier getroffen. 3»
Seipgig oerrieten bie bürget ber Stabt bie gemeinfame Saege. 3*4 ftlbß

gatte bie ®rippe u. konnte faft niegts tun, meil icg niegt öffentlicg reben

burfte roegen meines ^atangs. 3<^ t» (Berlin geimifeg unb in Seipjig

fremb gemorben. So lange bie Saege niegt gefögriieg mar, freuten fieg bie

Seute, bog icg fie gegen lieg, bann roanbten fie fieg an mieg. Sie Seip*

}iger gergOnge finb biefe. Sge nocg ber ^ampf ausbraeg trommelte icg bie

gongen (Datertanbsoereinsoorftönbe gufammen unb oerlangte, fle foQten ben

Sanbfturm aus gang Saegfen naeg Sresben figicken. Sie tiefen aQe fort

unb erklärten, bag bas eine Sgeorie unb gängtieg überflüffig möre, bie
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^reugen rofliben ntc^t Itommen. ^atte bet (BefeOfc^aft prfiflbiRt unb

fanb balb allein mit meinem 0tabe. ^m anbent Sage bam bie pn>>

oiforifc^e Stegieiung. Siefelben £eute, bie mit ben Sag normet baoon ge

laufen roaren, beriefen nun eine Solbsueifammlung in meinem Slomen, u.

obgleidi ic^ fe^t unmo^I mai, mufite ic^ bod) teil nehmen, um fie nid|t in

ber 9lot ju oerlaffen. (Es mürben QDaffen u. beroaffneter nad) Srtsba

oerlangt. Set 9lal^ u. bie Stabtoerorbneten fc^tugen bie dOoffen ab unb

gaben ben 3u}ug frei, bejablten aud) bie 3flQC-

dBegen ber dOaffenoermeigerung entftanb nun 0treit in ben 0tia6en.

Sie Sommunalgarbe erfd)o^ groei S02enfd|en. Sarauf entftanben einigt Sai-

ribaben unb es fielen 7 (Bürger bei ben oergeblic^en 93erfud)en, bie 9ai-

ribaben gu nehmen, bie oon 6000 SOtarni angegriffen unb oon 10 fjlinten

oerteibigt mürben, ^atte mic^ oor^er erboten, bie £eute o^ne Slub

oergiegen gum ^ufgeben ber (Barribabtn gu bemegen. Sie (Eommunalgatben-

Sommanbantur na^m bas dinerbieten nic^t an. Safür fielen bann bit

7 (Bürger u. bie ergümte Stenge batte ficb gerScbt. dtuf meffen 0eite bin

bas Sefinbel ift, ob unter ben 10 Stann, bie oon 10 Ubr bis s Ubr

Slorgens bie gange bemaffnete SDlaibt ber . . 0tabt Seipgig ausbolten, ober

in ben dieiben biefer bummen u. gemeinen SenSter Sresbens, bas mirb

3bnen ni(bt gmeifelbaft fein, flbrigens mar mit biefer dlacbebampf u. bie

Urfatbe bagu gleieb unangenehm. 34 4" fcbn>etli(b oerbüten bünnen,

aber icb bin burcbaus in keiner Serbinbung bamit gemefen; im (Begenteil,

unfete (ßolitik mar, bie (ßarteien in bet gemeinfamen beutfcben 0a4t }u

oereinigen, bie Alaffenkfimpfe nun ooOenbs gu oermeiben.

Sie fieipgiget moHen bie Sresbener prooif. Sieg, anerkennen, wenn fie fefl-

ftünbe; ibr beiftebn u. ibr ben 0ieg oerfcboffen moQten fie nie^t. £eipgig

bStte ben Slusfcblag gegeben, u. es mSre eine (Entfegung oon Sleuftobt unb

ein allgemeines Slufgebot roegen ber 3noafion fofort erfolgt, menn mir bunb*

brangen. SIm 6 .ten mar biefer £eipgiger ^ampf. SIm 7 .ten SIbenbs, als i<b

einfab, bag man mich oerboften mürbe, obgleich meine fjtnmbe im Stagiftrat

maren, fa, ols biefe mir es fagen liegen, reifte icb »<>4 Frankfurt. 34
nicht mieber eingetreten, roeii bie (Derfammlung bi ber Sluflüfung unb unfct

(Partei in ber dBelt gerftreut ift.

Sie babifche (Bemegung ift nicht ohne Hoffnung. Sas preug. SOtilttOr iß

in ber Sluflüfung, SDÜrtemberg u. Reffen merben fich anf4i<rgen u. 3nmk-

reicb reformiert ficg unb erklürt ben ^eg an fiftereich unb roirb ign bt

14 Sagen an (preugen erklären müffcn. Ser ^ringipienkrieg ift erüffnet

SBirb er raf4 genug oon unferer (Partei aufgenommen, fo ift er in 2 SRonatm

fiegreich für uns beenbet.

34 banke 3hn*n für 3^re freunbli4* (Empfehlung an 3^«** Sruber.

Digitized by Google



Briefe auii Den SRevoIution^ja^ren. 745

SieSeic^t iciib fit mit nüglieD^ Do(^ glaub ic^, bog bie europOifi^tn unb

unfie ®ef(^icfte ficD fTüDer auf bem ^ntintnt entfc^eiben, als ic^ nac^ (Snglonb

Mitrieben loerbe.

3>ie Ditflgc prooiforifi^e Siegiming gab mir ben üiuftrag, als (BefcD^fts*

teSger nac^ ^aris gu geDen. Siet fianbesausfc^ug na^m i^n roiebtr gutficb.

eben ermatte ic^ meinen ®c^roager 313. S)flffer, ber Din ift, u. mit bem i(D

oitIIeid)t meinen 9lacDfoIger im 31mt begleite. Unfer 0cDicbfaI DSngt mieber

an ^ris. SHe Sgrannen mären nicDt fo unoerfcDämt, menn übtl. iBanot

nid)t ein foIiDer 33enäter märe.

Sleibe icD Din, fo merbe icD micD bei bet £eitung bet Dl^Pfitn 6taats>

geitung beteiligen, bocD D^H^ IcD ^ rooDtfcDtinlicDer, ba| i<D reife. S>ie

Diefigen 93erDäItniffe erlauben einem f^remben fegt Dä<Dftms in militäriftDer

$infi(Dt eine 3DirbfamEteit. Ss ift aDes anbere in babifcDcn Ifänben u.

freiIi(D l>n ^eg ift ba ; es gilt 6cDIacDten ju geroinnen u. oorläufig ®elb

unb Solbaten gu fiDoffen. Sie S^lung felbft ift nitDt DocD onguftDIagen, bie

SerDäItniffe brerDen flberall, unb es ift tiaum 3^11/ Die f^attta, oiel meniger

bie3InficDten gu lefen. SennocD ift bie SarfteQung ber f$akta oon 20i(Dtigheit,

u. bie beutfcDen S^tungen finb mieber alle in ben ^änben gemeiner Sebienten

bes Sespotismus. Sie unfrige merben fie balb oerbieten.

3n Seipgig Dabe icD eine SBroftDflre gefcDrieben : Ser Solks^aat unb ber

fogial'bemobratifcDe ^eiftaat. 0ie mirb nur s tBogen ftorb, ift bereits gebruckt

unb entDäIt in mäglicDft prägifer «Raffung aOe fegigen reoolutionären, focialen,

poIitifcDen u. ibealen fotogen. 3<iD Dol>t ungern ben 0cDreibtif(D oet-

laffen, um bie Doffnungslofen Seipgiger Solksoerfammlungen gu leiten; aber

es ift unmägliiD, ficD in foIcDen 3(ugenblic&en felbft einem oerlorenen ®often

gu entgieDen. Qluf bie ®rofcDQre leg icD viel SeroicDt. Sie 0äcDfifcDe 33e*

megung bannte icD oon oomDerein als eine unDaltbare Sorpoftenaffaire. f^fir

SeutfcDIanb entfcDeiben je^t bie SDtilitärreooIten. 3n ^olftein, in Setlin unb

fiberaD in ber pteuDifcDrn 3Irmee merben fie nocD meiter ausbrecDen als es

bisDer gefiDeDen ift. 33ton erfäDrt bie (EingelDeiten ni<Dt alle, bie unioerfelle

IBeroegung lä^t ficD niiDt oerbergen. ®IeicDmoDI mirb es nätig fein, bie

^reugen im offenen f^elbe gu fcDIogen u. fo giebt es benn fe^t nur 2 finget:

bas bespotifcDe unb bas bemobratifcDe.

fibuD oDne meine SeilnaDme an ben fieipgiger Solbsoerfammlungen für bie

Slettung Sresbens Dätte icD fieipgig oerlaffen mfiffen. Ser 3lDein ift unfre SDeig

u. eDe mir gang gefiegt Doben, feDe icD bie (Elbe unb bie 0pree nicDt mieber.

3(D benbe barauf, eignes, bie IDre Sliebetbunft (Enbe 3unp erroartet, oon

Berlin roegguneDmen. 3cD rotH es Deute nocD gu einem beftimmten ®rofebte

bringen. 3<^ benbe an Belgien, roo i<D f^eeunbe Dnäe unb mo icD immer

bei iDr fein bann, foroie bie ®tfcDäfte es erlauben.

4
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3nt (Ein}flnen u. meinen ^Suslic^n u. Okonomifc^en 93er^SItniffen bin

natürlich non biefei iBeroegung fe^c ^oit mitgenommen. SHe SerftSrung bei 3ei‘

tung u. bet Suc^^anblung, beibes ift nun mo^I fo gut mie entfi^ieben. S>as |)aus

®o^en}oQern ^at mir ie|t jum 4ten mal meine (Etabli{fements unb ben gonjen

^onbs berfelben conftsjiert, bie ^a^ibfldjer, bie iBuc^^anblung, bie 3citung

unb bie Sructteiei in iBeilin. SHe beutfc^e SUation mtib biefen Staub fc^roetlid)

eifegen; bie einzige 0attsfaktion ffit mid; miib fein, bag bas ^aus ^^en*

jodem buicg bies S3etfagien fid) felbei augei Sefig fegt; u. fo meibe itg ioaf;t'

fdjeinlid) fegt balb, toenn keinen Sifag, bod| bie tiagifcge (Beieigtigkeit etlebcn.

3m ®anjen ftegt bie 6acge bei Sieoolution beffei als fe. 2>ic Sluffen

flnb beielts oon ben Ungain becimieit. Sluglanb unb £)ftieid) loeiben bung

ipolen unb Ungam, ^leugen mitb buicg S>eutfcglanb unb f^iankieicg auf<

gelBft. S)as ift bei 6inn bes fegt entbiannten SBeltkiiegs. 0ein Slusgang

ift nicgt jroeifelgaft. 3)ie 3i>een bei Steoolution finb fibeiaü im feinblicgen

Saget, bie f^einbe gaben keine 0gmpatgieen in bem unfiigen. 3» 3^Iin<

in SDaif(gau, in SDien, ja in ipeteisbuig münfcgt man bie Sliebeilage beiei,

bie oon boit gegen bie fjieigeit ausgiegn u. mit einem folcgen SJoIksmunfcg

im Stücken konnte felbft Slapoleon nicgt fiegen, nocg oiel roenigei biefe 0impel!

{^eiglicge ®iage! 3>ei

Siebe teuie ^leunbin! (iBeilin ben 19. 3uni 1849)

stuge ift nocg in ißotis U. roognt S4 GrenelU St. Germain, Hotel Bellevue;

et fcgeint auseifegen }u fein, übeiaü mogin et kommt, Slugenjeuge bet oei'

unglQckenben Steooiutionen u. bet Stiebeilagen feinet ißoitei }u fein. 3<^

benke, bies roiib ign am elften oon ben 30uftonen geilen, bie 0ie igm

0(gulb geben, obmogl ei folcg unoenoDftlicgei 3t>Mlift ift, bag ei mogl nie

anbeis können miib, als immei bas ®ioge u. (Eble in folcgen iBeraegungen

getausjuflnben u. ju fügten unb baiauf bie 0iegesgoffnungen ju grünben

Siebe f$ieunbinl (Seilin 6 3uli 1849)

. . roo Stuge ift, roiffen 0iet oeibankt ei bocg 3^ncn u. fieunb'

liegen Steimittlung bas angenegme Stfql, mos ei ooiISuflg gefunben. SDteine

Sitte an 0ie gegt bagin, igm beifolgenben Stief untei bet SIbteffe 34^
$eim Siubeis jukommen }u taffen, es ift gai ju mogttStig, buicg bie ^onb

bet fjieunbe mit etnanbei oeikegien gu können, ftatt buicg fcgmaije ^tof)>

kabinette unb fptonieienbe Officiantenaugen.

Seiegite fjteunbinl (Sonbon 10 3uti 49)

. . . Stis icg 3^«n ®rief Cüaitsiuge eigiett, bet naeg f^iankf. abteffiiö

roai, füicgtete icg nicgt, bag bie bemokiatifcge 0acge fo roeit geruntei konnnn
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roflibc, u. in faurgem mugte ic^ felbft ^aris oeilaffen, um nic^t f(^SnbIi(^

u. o^ne öden ®runb onfolgt gu roeiben . . . Stic 6qmpot^ien bes engl.

Siolhs für bie Ungarn, bie auf bem Kontinent 0enfation mad^en, merben

Itiber ben Ungarn nichts nügen, ba bie 3legierung nic^t gugreifen miü. S>er

Siuffe bot ®anb. 9Dir mfiffen aifo hoffen, bo| bie Ungarn allein mit

oQen biefen iBorbaren fertig merben.

3cb n>erbe fobalb nicht mieber gurfidtfcönnen, bie Sgrannen müßten bemt

mtber ihre (Bemohnheit eine ^mneftie erlaffen. Wü ftubieren barauf, roie

ich ^ter eine ^ofition briegen hSnnte, ich b^efe Bemühungen finb

oergebiieh. Vielleicht gieht mein 6chmager hinhn u. mir leben einige Vlo*

note gufammen $eute höbe ich Robben gefehen, ber hin bie <Ent>

maffnungsmotion gemacht hot. Sr ift ein uemünftiger Vtann unb inter*

effierte fich lebhaft für alles mos ich l^ni über ben (Kontinent mitteilte. Sr

ift einer ber (Eigentümer ber Daily News; hoch fcheint er fich gar nicht

bamit gu befaffen. O^oge £uft, gu bem Blatt in ein Berhültnis

gu bommen; fehe aber noch nicht, roie bas gu machen ift. 3hc Bruber hot

mir bei einem Brtibel gegen fiamartine eifrig geholfen. B3ir hoffltn ihn

heute in ber 3^1nng gu finben. Sr ift aber nicht erfchienen. Vielleicht

bommt er noch morgen.

Sie beutfehen Angelegenheiten bommen immer mehr in Verroirrung u.

Brennen fchlie^Iich geroih in bie traurigfte Sage, oon allen gehabt, oon ben

meiften SOlenfchen oerachtet. Unb babei mug man leiber gugeben, bag biefer

hochmütige, hnfftnsroerte Sharabter, ber fegt bominiert, fehr preugifch ift.

Ss ift ein ftorber, rofeher Umfehroung nötig, man fleht noch nicht, roo er

feinen Anfang nehmen roirb . .

.

^ochachtungsDoH ber B. Buge.

SDteine liebe gute B^lnnl (Berlin b. 13 0ept. 1849)

3>er Sntfchlug ber Ausroanberung fteht feft, bas SDenn u. V3le höngt noch

oon ben bagu nötigen SBÖglichbeiten ab. Buge hnUe neulich ^uf</ noch Int

Obtober bie fJohU gu roagen . . mein V3unfch ginge auf Brighton, benn in

£onbon roirb es gu teuer für bie gange f$amilie . . . Agnes Buge.

Verehrte ^reunblnl (19 Obtober 49)

fionbon hetbe ich plöhlich oerlaffen. 3c^ l>lo nuf ben lebten Termin,

roo fich meine f^inangangelegenheiten in Beutfchlanb entfehieben, in Snglanb

aber immer nichts als oage Ausfichten barboten. 3^t Bruber h<il fich n>ahr.

haft aufgeopfert. (Er h<ii ncit mir überfegt, er hoi ßong allein überfejt, roas

ich gefchrieben hnUc. Bie Snglönber roaren entgOebt, roenn man es ihnen

mitteilte, aber fie nahmen es nicht auf. Bleine f$reunbe machten neue Ar>
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tikel, in benen fie meine DerbaO^ornten u. bann fagten fie, fo rooQten bie

(Englihtber es hoben. @o hotte ich gefogt, bei Mnig non ^leu^en hStte

gefchmoren, kein Statt Rapier jroifchen {i<h u. bem Qimmel }U bulben.

„Hots dt la hi!" Sin SnglSnbei, bem bas ^rangöfifthe imponierte, nahm ben

0ag gan} ou^ei Jebei Seibinbung, aber gegen ben ^nig.

Sm 0onntag g. 0ept. mac ich in 6gbenhom bei Sobertfon (^gm). Si

roün((hte fehl, ich ntOchte mit ihm arbeiten. Sie Sache mBie gegangen,

menn ich ollein gemefen roSie. So aber konnte ich oie fo oiet enociben,

als bie f$amilie in Snglanb brauchte. 3ch mu|te guerft fflichten, bah tt»

neuer 9üiffah mieber bas Schickfat ber alten hoben mttibe, unb konnte fo-

bann nicht ISnger anftehn, meiner f$iau }u fchreiben, loohin fie jich menben

follte, benn SOMchaelis muhte fie ausgiehn. 3ch hotte mit Siobertfon oct-

abrebet einen Sluffah für eine Steoue ju fchreiben: J7u Prussian Reivlulion.

Sen brachte ich thm. Sie Sinleitung mar natürlich ^oe Schilbeiung bis

^reuh. Sespotismus mit htftorifchen Seligen feit ^riebi. U., lauter loelt-

bekannte f^akta. Thal is very good! O, is it possibltl Dtar me! rief mein

f^reunb aus. 3<h fiogte ihn, ob alles klar roSie? O, nur gu klar, rief

er mieber, aber bas ift alles burch unb buich lepublikanifch. Ston muh

es aües ins ÜDhiggiftifche überfehen, fonft nimmt es keine Seoue an.

SOhiggiftifche? b. h- tn ben Sogalismus, b. h- in bie alte Srt unb ÜBeife,

mobei ber Sespotismus mit Seoereng behanbelt roiib. „Ss lebe S. 9Kc4.

unf. aüergnSbigftei ^önig unb Sml" Sufch! — Sun, u. bagu ift Sobert-

fon felbft ein Sepublikaner, bei, mie bie ÜBhigs noch non ihm brückten,

2 $ £ bie S3oche, feht nur g'/a £ oeibiente, meil bie ÜDhigo ihn aus ihren

^oumalen oerbannt hoben. Ss ift hoch roohl klar, bah ich n. er bie Stetamor-

phofe nicht burchgefeht hütten. — Sichtsbeftomeniger moDte ich niit ihm

nach Srighton gehn, menn nur Sins meiner ^rofekte für Serlin u. fieipgig

gelang. Sber am Slontag lo. September bekam ich ^ ^Briefe, einen oon

meinem Sommis, bem Stunkerei, u. ben anbeien oon Sgnes. ÜDeber ber

Serkauf bei Suchhonblung noch Sruckeiei mor müglich, u. eint

^Öffnung, für eine giohe oppofitionelle 3>ttung, bie unter Sobbeitus 9Iufp{-

gien erfcheinen foltte, bie fionbonei Srtikel gu erhalten, oeifchmanb, meil

bie 3<ttung nicht gu ftanbe kam.

3ch 0fng baher fofoit mit bem l^omburger Sampfboot nach bem Son-

tinent unb mohne nun mit meiner f^au u. bei kleinen Familie auf bem

£anbe in silentiis fo lange bis bie fSchfifchen Sffairen beigelegt finb unt

bie SefchSftsfachen fich abgeroickelt hoben.

3n einigen ÜBochen benke ich 3hoen Sachricht gu geben, bah mir auf einem

neutralen ®ebiet publice mohnen u. uns nicht mehr gu oeibergen brcmcheiL

$Stte ich bie fionboner ®elegenheit lüngei abmarten künnen, fo mite
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es too^I mOglic^ geioefen, bort ju faffen. 6o aber loar es btingenb

nSt^ig, bie öbonomifc^en 91ngelegen^eiten mit meiner ^rau perfOnlit^ }U

beraten u. p orbnen.

3>ie Öffentlichen Angelegenheiten finb abfcheulich- SHe geheimen ober

Dielmehr bie gemaltfam ins oerborgene gebrSngten IBemegungen brauchen

Seit, um bas SReich bes ©atans noch einmol p ftürjen, — gaben 0ie

ben Auffoh: „®ie Orbnungsftifter" in ber OTeftb. S^lung gelefen? — iDie

bemokratifche S^ltung, bie in unferer S)rucberei gebruc&t roirb, fcheint menig

oerbreitet }u fein, leiber unterftflht bie Partei ihre eigenen Organe nicht.

— benbe, biefen 3Dinter recht fleißig p fein. iSitte legen 0ie bie Briefchen

an 3h>^ni Aruber mit ein nach £onbon. Agnes grflgt 0ie taufenbmal.

Oos kleine ^auenjimmer ift fehr liebensrofirbig unb fibel.

95on gerjen 3hi

Siebe oerehrte greunbinl (SBrighton ben ei.JJebr. 1850)

. . . (SBürben mir burch nichts anberes an 0ie erinnert) — fo ift es

bie Anrebe ber fieute, benn Auge hot fi<h erlaubt, ohne (Erlaubnis,

3heen Aamen fflr unfer Sncognito anpnehmen, ich nlf° Inimerp 3enn

S)r. b’AIquen, loas mir oft recht fpaghoft oorkommt ... Amerika ju

oermeiben — fo tun mir es gern; bliebe aber keine dDahl, bann frifch

p, es mirb fo auch oeh" . . . Agnes Auge.

Aremen 20 . SOloi 1850 (Abreffe: Ar. b’AIquen, hinterm kl. Aarkhof)

Seure greunbin, menn bas ©lück gut ift, feh’ ich 3hren Aruber in Äurjem

mieber. 0o mie nOmlich Auffenius hier geroefen ift, u. ich nnfre Seipj. An*

gelegenheiten mit ihm georbnet höbe, merb’ ich noch einmal nach Clb (Eng*

lanb jurOchgehn u. jmar nach Alanchefter — menn bie franjOfifchen An*

legenheiten fich in bie SSnge }iehn. Aamach fieht es fegt aus. Aoch

man kamt nicht roiffen.

3hee Aetrachtungen über bie „Aemokraten" hoben mich feh* Interefflert.

Aie heihe/ bramatifche grOgliche Anetle ber Aeoolution, bie in Antis, Ungarn,

3talien, A3ien gefplelt ho^ gehOrt nicht p meinen eignen Anfchauungen.

Aarin ift gerjen (3skanber oom anb. Ufer) anbers bran. (Er mar im

3uni in Anris. Aie AooeQe legt es barauf an, bem gelben burch ben

Ausbruch ber Aeoolution ein Aaterlanb p geben u. burch bie (Eontrereoo*

lution es ihm fogleich mieber p rauben. A3ir hoben nur fo lange national

gelebt, als mir reooltiert hoben. Aaher ber urfprüngliche 3<oiefpa(t jmifchen

3ranjiskus geimat ber 3<^<lh<H unb jmifchen bem Aufgehn in eine heimifche,

mertooQe ÜAelt. Alles übrige ift Aebenfache u. (Eonfequenj.

Atefes Ahema ift tragifch, menn man bie Aeoolution oerloren giebt, menn

A
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man aber noQbommen blar barübrr ift, bag bies erft i^i Einfang fft, fo

^at bet ganje 33erluft nur einen pTooifoiifi^en 0inn.

91us Serjens oom anbem Ufer (<4 «^fi einige iBrud)ftfl(6e gtlefni.

3^n felbft lernte id) kennen oor bem 13. 3uni 49. (Er ift in ber 91om0(

ber Sluffe bei SRfr. S^erbeoille. 3*4 ^o^e i^n treu gefc^ilbert. 6ie kbnnni

baraus fe^n, bag bie SragObie nidjt eigentlich fein tnaturell ift. Sine |ebc

liebensmfirbige 9Tatur unb baju ooll guter SinfSde. Suffenius mirb mit

bas iBuch morgen roohl mitbringen.

23. 9Kai. Sben trifft hier im Beiblatt ber Seitung eine betaiüierte Stach*

rieht oon bem 33erfuch, ben ^Onig non (preugen }u erfchiegen ein. 3)ie 6o(he

macht menig ^uffehn. SOtan ift aber gefpannt, mas bie Ultras ber ^teuhen*

Partei bamit anfangen roerben unb roer ber 0chflhe eigentlich ift. SHe

3(eitung) f(Dr) Storb) 3>(eutfchlanb) fagt, es fei ein nerabfehiebeter Off4ier.

3n ipeeuhen mirb fchmerlich aus anbem als aus (prioatmotiDen bergleichen

oorfaQen. 0o mar es mit bem Bürgern. Sfchech, fo mirb es ficher loiebet

fein. 3ener ein bisguftierter ^Beamter, biefer roahrfcheinllch ein bisguftirter

SnUitSr. Übrigens ift beibemole bie SOlethobe ber ^Ingteifer, pch obQig preis*

}ugeben unb £eben um £eben }u fegen, eine fehr gefährliche geroefen unb

besmegen bas arme Opfer auch roirklich oerlegt roorben.

3(h fch^^ibe fegt an ben SOtemoiren oon 47—50. S)a mug ich bemt leibet

roieber fürchten, 0ie mit bem Son }u oerlegm. ^d) metbe ge burchmeg einfach

u. manchmal um ber 3<^onic miOen naio fchreiben, man kann es nicht klar

unb nicht bumm genug machen. 9Ius ber (Dummheit merben bie Seute bann

mieber klug.

26. sota i. Sben hob i<h <Ep<ftd/ bie eine ganje ®efchichte

unfrer (phüofophie enthSIt an ^annp Seroalb fertig gefchrieben. 0ie fragte

0tahr: roas benn eigentlich meine IBQchet enthielten? (Darauf hob ich 9^

antroortet: sphilofophie u. Sleoolution. IBeibes ift bas nümliche. (Diefe Slnt*

roort ift müglichft populür gehalten, obgleich (?) immer noch

populür im eigentlichen 0inne gnbet. 3<4 habe bie 3anng etroas, aber niegt

ftark ironipert. Ob ge es nicht Übel nimmt?

Sein^en maegt geh überall fatal u. unbec^uem mit feinen albernen SU)*

ftraktionen. Sonnte et in ber 0chroeij niegts ©efegeibtes gnben, fo entbecW

er nun ooUenbs in Snglanb nur ÜBlberroürtigkeiten. Süicgt beffer roat cs

in ülorbamerika, unb in Karlsruhe fehlte ihm roenigftens ber ülame : 9iq>u-

blik. Sr rooQte ihn proklamiert hoben, obgleich ber beutfege sphilifter bk

ganje 0acge, aber niegt ben ülamen rooOte. ©as 0cglimmfte bei bet isacgc

ift, bag er in feinem naturroücgpgen Slgenfinn keine (Belehmng annimmt.

ÜDie ©eutfcglanb ogne bie Smigration fertig roerben foü ift fegroet i»

fagen, noeg fegroerer, rote es mit igr ju etroas (Bemünftigem kommen fol
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1

6ie ^obcn beinen begriff oon b«r Sktrooifen^eU bn CDommuniften 3*0- (?)

u. bo(^ finb biefe Schufte nic^t ebne Anhang.

SHe franjOfifebe Seioegung macht (angfame ^ortfebritte; follte ber 3<^

nicht einen bummen Streich machen ? $aft fcheint es fo

®anj ber Stuge.

Siebe teure ^itunbin ! (®remen ben 25. Slug. 50)

. . . S)ie Vertreibung oon bitc B^fihoh o»f gen>alt{ame SDeife burch bie

ungeftflmen ^orberungen meines gloriofen VaterlSnbchens, u. bStte nicht ein

guter ^reunb ben Verrfiter gefpielt, fo roSr Jegt oieOeicht meine ganje £ebens>

freube babin, unb eine einfame ^erfterjelle mehr, bie einen ^reibeitsmSr*

tqrer umfchlieht .... S)er ^Vemobrat" bat nirgenbs recht gefallen, auch

bei ben f^reunben nicht, roas foQen nun erft bie 0egner baju fagen? (Er

muh aifo hoch niobl nicht recht gelungen fein .... SIgnes Bfluge.

(Vrigbton ben i6. ©ept. 50)

.... (Es mirb 3bncn auch «freube machen ju bSren, bah 3t- t>iefe SDoche

ben Anfang macht, als fiebrer bes Veutfeben aufjutreten, bem SInfang folgt

oieOeicht ein glfidtlicher f^ortgang, fo bah t)ie ßiobspoften aus Seipjig u.

Verlin uns balb roeniger gu erfchreeften brauchen. 3<h f^ttift batte grohe

Suft mich tn übniieher SBeife gu oerfuchen, befonbers folange ich nicht eng-

lifch bann, etioa bie (Eonoerfationsflbungen gu leiten, unb mir beibe finben

in biefen Vttinen gang unoerbofft bie freunblichfte UnterftOhung oon ©eiten

3htcr bttftBcn Vermanbten, mie benn überhaupt bie fjamilie b’SUquen aus*

erhören gu fein fcheint, uns überall nichts mie ®utes gu ergeigeni . . . ©ollten

©ie, liebe tßhtna, auf 3ieife nach Scht^ft^n über Vresben kommen,

fo mürben ©ie mir u. meiner SOtutter grohe f^reube machen, biefelbe gu be*

fuchen (Kammerrittin üliehfche oor bem Vammifchen Schlag ülr. 43). [3ufah

oon Vuges $anb: „Vie Vresbner f^amilie ift bachrot reaktionär I ^eine

Volitik! antik 1 antik! antik!"] Signes Vuge.

Vachfehrift oon SImoIb ®uge:

9WU bem (Eourier oon Sonbon, teure ^reunbin, roerben Sie einen Vrief

oon mir bekommen haben, ©oüten Sie roirklich noch Schlefien kommen,

fo fuchen ©ie hoch in Vreslau 3)r. Stein, ÜRitglieb ber Verl. Vat. Verf.

auf, bringen ©ie ihm meine ®rühe unb fagen ©ie ihm, bah ich »litt*

lerroeile bie (Englünber über Veutfchlanb aufhlüre u. g. burch einige SBochen*

bIQtter unter beren Vebokteuren ich 5reunbe habe: The Standard cf Free-

dom (3obn VBai) — Leader (SKr. Stansfelb). ©tansfelb ift im italie*

nifchen (Eomit^ gur gülfe ber 3taliener u. mit Viaggini befteunbet. Ver

Leader pubtigiert bie offigieOen Dokumente bes Proscrit. S>er Proscrit ift
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2 mal erft^tenen; bie 3te ^ublittation ^at 0c^n)letiske{ten in ben ^knifn

^reggefe^en gefunben ; ift ober Jefit Im 9Derk. ©le Sratemifterung bet (Emi-

gration Don ^olen, ©eutfc^Ianb, Ungarn u. ^rankreii^ ift fe^r

roic^tig. ©obalb ber Proscrit feftfte^t u. bas (Eomitd me^t ©oben gefaxt f)öt,

roerben bie beutfc^en (Emigranten, bie nic^t ben 3ni^0uanten u. ©tauften,

roe(d)e Kommunismus fpielen, in bie ^änbe faQen, fi(^ biefet (propagonba

bet ©etbrflberung aOer Nationen erfc^Iiegen. ©ie ©reslauer ©emokratm

konnten mo^i eine Suftimmung ju ber „^eiligen ©Oianj ber ©Olker“ an

uns gelangen taffen, ©utt^ $enri iRogge, ©tintbrficke, ©remen (Kigarten-

^anblung) ermatt’ ir^ firmere ©riefe, auc^ roo^I burc^ ©ruber birekt,

boc^ brii^t man in ©erlin alle ©rig^toner ©riefe auf, feit i(^ ^ier bin. —
3c^ treibe nichts als englifc^ unb roerbe in einigen SDtonaten felbft ein

3ouma( mitrebigieren. ©is fegt ^ab ic^ nur fo oiel eingefe^n u. gelernt,

bo6 es mOglii^ ift. ©et (ßlan liegt fc^on oor unb ge^t oon (Eopitaliflen

aus, nic^t oon uns. ©ie ©ufklSnmg Aber ben Kontinent mac^t reigenbe

^ortfc^ritte. ©o bemokratifiert fld) Knglanb u. mir merben bie ©eenen oon

©ankfibe im ©rogen erleben.

3^re ©rflber finb fe^t freunblic^ mit uns.— ©on ganzem ^erjen ber 3^t*

^nolb ©uge.

©erekrte f^ieunbin (©rig^on ben 14 ©uguft 1860)

©origen ©3inter mar ic^ fo tief in ben ©udtle oetgraben, bag ic^ oiete

meinet 3"unbe mit ©riefen oemot^löffigte. ©ir^atb mu^te gerabe nadj

(QHen u. ©rag u. ic^ mies i^m immer bas l^onorar ju ben oierteliö^rlicben

©Sec^feln an, fo ^atte i(^ aut^ einen äufeetlidien ?Intrieb in ben

ben ©304^^ 00m $alfe ju kriegen, u. mit eignes ©eiftanb, ber ic^ bictierte

u. bie fo I)abf(^ leferlic^ fc^reibt, gelang es. ©arauf kam bie ©rofdjflre:

„©ie brei ©Olker unb bie £egitimitat''<baran, bie ©ie ©ic^ oon O. SOleiffnet

in Hamburg ft^icken (affen mfiffen. 3<4 moQte bem ©ationaloerein unter

bie ©rme greifen, mie bas nun aber mit einem ©etrunkenen ge^t, er miil

meinen 2lrm nic^t anne^men u. jie^t es oor in bie ©offe }u fatten — in

bie ©offe bes ©ot^oertums unb ber $alb^eit.

©un i(^ ^abe oerfuc^t, bas oerbtieglic^e ©3ort: „SDtebiatifieren burc^ bie

©ationaloerfammlung" ausjufprec^en. Ks mitb flc^ fr^on noi^ Kiner bo-

mit berühmt matten, bag er ben ©ntrag ftellt, ber hoffentlich ©ielen hn

Äopfe brummen mirb. ©et ©ot. ©et. hot erklärt; „noch nicht!" ©ie ©olks-

jeitung: „©3enns möglich hOtten mir nichts bagegen." ©3as btt

übrigen gefagt hoben, meig ich nicht, ©och tch, bah <tne ...(?) 3<t'

tung in ©erlin 8 ©rtikel gegen bie ©rofehfire gefchrieben hot, mehr kann

man billiger QBeife nicht oerlangen.

Siet in ©righton bin ich sinnlich miber ©3illen jum ©irektor einer
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SlctiengefeOfc^aft aoondeit. Me eine 3>ampfpreffe, ein tSglic^es u. ein S>ugenb

io0(4entli4ei ^ountale erdc^tet. (Einige non ben nbc^entlie^en finb fc^on

im (Bonge ....

0odba(M u. bie 6ic. 93en>egung ^ot nun niiebei 9IQes für fic^ gemonnen,

u. fiftidc^ roirb foute 9irbeit ^oben gegen ben 6tiom )u fc^mimmen, felbft

nenn unfet Slittet oon fio SRonc^o i^m auf bcm Stoffe bei pteugifc^en

£egitimitSt }u ^filfe reiten foOte . . .

3n oltei Qieunbfc^oft unroonbelbor bei 3t)dge Simolb Stuge.

QSon bcr S5riiberfd)aft bcr SRopcroffcr.

Q5on 3ulia '2Birff>»©fo(fbaufen in ?5ttlin.

^onraie id) einmal in meinem fieben nac^ Slmedba, bann biopfe ic^ auc^

bei bet Stogaoft-Qeiberge on unb roill mic^ bort im „(Emetfon Stoom*

ob« im „Slusbin Sioom'' am ^ambifeuei niebeilaffen. ^« mos tiQume ic^

bal fu4)< niii in ®ebanben mein S^ntmer aus, als ob id) im on>

gangenen f<^on einmal bagemefen mBre unb mir nun mein altes

tiaulid)es Simmei aufs neue jur SSiebnbe^r beftedte, unb ift bod) fo roeit

ba^in I erft flbeis gtoge SQaffn nai^ Stengorb, oon ba meiter nac^ (Buffalo,

unb nun bin id) erft in b« SlSbe oon (Eaft-SIurora, mo (Elbert unb SUice

^ubbarb leben. 6ie haben bod ein giofies SInroefen begrflnbet unb finb

bie @«Ie bei „Slogcioft ^iMnuitp". Saft-Sluroia ift ihr SDerbpIag unb ols

SBoppenfthilb, freilich unfichtbar, h&ngt ein „H“ üb« bem $aus : ^oupt,

gnj unb $anb ift bie Sreieinigbdt, bie ihre Slrbdt fchirmt. 0inb bie nicht

ineinanber oenoirbt, bann trSgt Slrbeit nicht fleucht, fagen fie

Sldeild $cfte oon S^ifch^fint, bie fie hnausgeben, ihre Kataloge, dn

Steifebedcht unb (Bdefe oon Sllice gubbaib finb burch einen freunblichen

3ufaH auf meinen 0chrdbtifch gebommen unb geben ein oielfeitiges (Bilb

Don bem, mos bie (Roqcioftn ffli eine Slit SDlenfchenbinbn finb unb mas fie

n>oQen. 0ie moDen ®utes unb tun ®utes; foQte ich nicht auch dmas ®utes

9U tun oerfuchen, inbem ich nnn ad ben ®ISttern etraas ausplaubere?

QBie (Elbed ^ubbarb fich unb fdn SDoden buichiufe|en lougte, ift mohl

tont bei uns bebonnt }u ronben. Sticht bie dnjelnen 3beale, Me et in ben

SRenfchen ju enoecben hofft, finb fo neu für uns, aber bas 3»fcimmtn>

fchliegen unb bereinigen dner ganjen Slnjohi in prabtifch« burchfflhning,

bas ift bas 3ntneffante unb bas ®ho<^obtedftifche on ber Slrbeit bei 9top>

«oft«, b«en (ftiSfibent er ift. ^ubbaib fing oor fechjehn ^oh^^
an; n brucbte dne bleine S^tfchdft, fanb Sefer, unb geioann babutch ein

bldnes ftopital. SDas ihm mertooder mar, er gemann f^t^unbe für feine

eflbbcutfche 9)tonatshefte, 1911, September. 49
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0Q(^c. „aiogcroftet* nennen alle, bie fic^ l^m angefC^loffen baßen. 3)er

9lame ftammt non 6amuel unb ^banios 3togciofter, bie im 17 . ^abebnnbeit

eine ©rudierei in ®ngIonb batten. 3be ©laubensbekenntnis. rubt ln bet

©eroigbeit/ bag bas Seben uns }ui ^reube ba ift; bag unfeie QIrbeit unfer

©lütfe, ein einfaches Seben bas ebelfte, unb ein Sufammenleben mit ber

iilatur etroas ©öttlicbes ift. ©ei SBerbtag ift ihnen oor allem heilig 1 3eßet

©ag ift baju ba, gelebt ju metbenl ©elbftSnbigbeit für ben SHonn roie für bit

9rau fotbem fie als ©runblage für eine gefunbe ©ntmicklung bet ©efcblecbtet.

3ft bet SÜtann ober bie 3eau bie ^one bes SOtenfcbengefcblecbts? deines

Don beiben. ©leicbroertig finb fie, fie finb einanber ebenbürtig —, unb fit

finb Doneinanber abbSngig.

3bee erfte Qlnfotbetung an ben aJlcnfcben — unb bie Slogcroftcr fteüen

eine ganje SKenge Slnforberungen an unfete ipetfönlicbkeit — ift: „^Irbette"!

9Irbeit für ben Süiann, 3(rbeit für bie 3eau. 0ie felbft haben als erfte bie

^onfec^uenjen gezogen unb haben felbft gearbeitet, ©eibe, (Elbert unb 9IIict

gubbarb, haben ©ücher gefchrieben; um einige ©hinten ju nennen: über

ÜDiHiam SKorris, ©homas 3*ff«fon, über 3®f“®/ <Effags über Ciebe, £eben

unb ©rbeit; ein SBerb über (Frauenarbeit unb anberes; felbftoerftünblith

treten fie in ihren 0chriften mit ihrer Sebensphilofophic h^>^a<^- ©ücher

fchreiben genügt nicht; fie müffen gebrückt unb oerlegt roerben— aifo bructien

unb oetlegen fie felber. Üloch mehr: fie machen ihre ©ucheinbSnbe felber,

fie fchneiben kunftooDe 3nitialen, ©anbleiften, preffen Ceber unb binben

barin ihre eigenen ÜDerke unb bie ihrer greunbe ein; unb mm bas ®ich-

tigfte, fie oerkaufen fie. ©ber nicht in ©uchlSben, nur birekt burch fie felber

kann man bie ©opcrofter 0chriften erhalten; benn fie moDen loiffen, mer

kauft. 0ie mollen biefe üRenfchen kennen, mollen fie brauchen; benn fie

oerlangen ja ©rbeit, ©rbeit alfo auch ßft"» tteft, unb

loer Toeig, ob er nicht Zünftler ift unb etma für fie neue ©inbünbe ent>

roerfen mürbe! ÜDet roeiß, ob et nicht ber 9iopcroft>©tüberfchaft angehflren

miül Unb ouf biefe QBeife haben fie ihre Reifer gefunben. 3i^ Saufe ber

3ahre gaben fie jroei 3ettfchriften heraus, ba kamen immer mehr Reifet.

©ie jroeite ©nforberung ift ©efunbheit, bie britte ©lück, bie oierte Snüchften-

Hebe.

©m ©hautauqua>0ee, ebenfalls im 0taate üleropork gelegen, oerfammelt

fich aUjahrlich eine 0ommerfchule. ÜSiffensburftige ©lenfchen aller 0tSnbe,

bie ihre ©tholung batin finben, roührenß ß« Serien üleues ju lernen, fuh

nicht nur körperlich, fonbem auch getftig ju erfrifchen, können bort Siterotur,

^unft unb anbere 0tubien betreiben, ©uch bie ©rflberfchaft ber ©ogcrofter

hat bort eine alljahrttche „assembly". ©efunbheit, ©lück unb üiachftenliebe

umgibt fie bort. ©ie ©ogcrofter erfüllen als erfte, mos fie oon anberen fotbem.
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Siele oermögen me^r als bei (Einzelne. Saium ftieben bie Sogccoftei

banac^, Siele füi eine 6ac^e, eine 0ac^e für Siele arbeiten }U laffen. 6ie

geben roiebeium bas Seifpiel felbft. ^Qes roas fie an Sa^ningsmitteln }ur

Unterhaltung non 300 iperfonen in einem 3ahr brauchen, befchaffen fie eigen«

h&ibig. Suf bei f^arm in (Eaft-^urora hai)cn fieben Stonate htnbuich fe<hs

£eute, unb mdh^^^ t>ei übrigen fünf Stonate brei fieute täglich gearbeitet

unb aus ben Sngaben, mas fie aus bei Sieh}ucht geroonnen, mas fie an

®emUfen unb Obft geerntet haben roährenb eines Jahres, geht heioor, bah

fie nichts einjubaufen hatten unb bie Siaif^henhSnbler }u ihrem Sorteil um-

gehen bonnten. Sian fleht, bie Organifation ift buichbacht, unb bei aü bem

Suten, roas fie tun, haben fie bie gefchäftliche 6eite nicht oemachläffigt. „Was
bas Seben fo boftfpielig macht," fagt ^ubbarb, „finb «nicht bie ^lusgaben,

bie mir notmenbigermeife machen müffen, fonbem bei roirbliche Serluft be«

fteht in ben ÜBerten, bie burch unrationelle Susnüpung oerloren gehen."

©le Sogaofter haben eine Änabenfchule. 3*el bes Unterrichts ift, Knaben

für bas prabtifche fieben ooi}ubereiten. 6ie toerben jum Seifpiel in ®emüfe«,

Obft«, Oetreibejucht untermiefen, in bei richtigen Sehanblung oon Sieien;

auch in ben gefchäftlichen ©ingen erhalten fie Selehrung.

©le haben eine ©erberge: „The Roycroft Inn", ln ber ©Ibert unb Slice

Subbaib auch leben, ©ie ®af4immer finb nach bebeutenben Sienfchen

genannt; aQe SiSbel, aller Hausrat roirb nach eigenen ©ntmürfen in eigener

S3eibftatt gearbeitet, ©ie oeibaufen auch i^re ©achen an filebhaber. (freilich

finb bie ipceife für bie Käufer beine niebrigen, mas auch ooQbommen richtig

ift. ©ie 3Beibftätten für ©eutfche ^anbmetbsbunft, unb ähnliche Unter«

nehmungen bei uns, bie bie SOiögilchbeit bieten, ju erhöhten, aber gerechten

iprrifen fchOne charabterooQe ©tücbe ju eimeiben, müffen eben ihre ^nftlei

bejahlen, unb bie Sogcrofter honorieren felbftoerftänblich ihre SOUtarbeiter

auch- ®enn fie haben fa ©innahmen, aber alles, mos bie Sogcroftei oer«

bienen, mirb abermals für Sogciofter angelegt unb oenoanbt. 0n biefem

©hin roirb auch bie oor fechs 3ahren begiünbete Sanb geleitet, ©ie „Sogcroft

f$ratemitg" oerfügt heute über ein Kapital oon jirba einer halben StiOion

©oQais. Obligationen ober $gpothebenbiiefe haben fie nicht ousgegeben.

©ie geroähren für ®elb, bas ihnen anoeitraut roirb, oiei 00m ^unbeit,

treiben beineilel ©pebulation bamlt unb behnen ihre Unternehmungen immer

nur fo roelt aus, als ihre Sarmittel es ihnen geftatten. ©ie oerleihen ®elb

an Sogcrofter, bie fich ©igenroohnungen bauen rooQen ober gro^e Unboften

burch fianbbebauung unb beigleichen haben. ^as bie Snjeige biefer

Sanb in einer 3eitfchrift unb roill fie als Seifpiel für bie Sit, roie fie

ihre Seblame betreiben, anführen. Sm ©chlug bes ©e^tes hei^t es: „©le

roerben eingelaben, ein Sanbbonto bei uns }u eröffnen, für ©le perfOnlich,

49*
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ffir 3^ren 5»n90i ^oc^ttr. (Ein ^Bankkonto ift ein (ETjie^ungS'

mittel.* glaube, biefer le^te 0ag auf einer beutfi^en Sleklame mfire

etmas 9leues; febenfolls fSHt ein folc^es QBort ei^ei angenehm als unan*

genei)m auf, benn es ift keine aufbrtng(id)e Snpreifung, fonbem eine

^ i^ ^iei gefd)ickt unb bei allet (Einfachheit nachbrficklich oielen oorgeholten.

^f politifchem (Bebiet finb fie f$reunbe bes f^riebens unb bei ®eied|tig*

keit. Aeine ^chbel Schiebsgerichtsfpniih menn irgenb möglich, unb ^Ingtilf

nur bann, menn bas IDoIk tat feiner ®efamtheit mit feinen grauen bafüt

geßimmt hot 0ie oeilangen fomohl eine IBefteueiung bes ^rchenDeimögens

mie oder pitoaten Unternehmungen (bie keinen Sufchuh uuui 0taate erholten)

erjieherifcher mie philanthropifchei 9Iit.

SlOttere ich ^ ^<ut jtotalog ber kunftgemerblichen 91bteilung, fo oermiik<

liehen bie 91bbUbungen bie fchönen fieitföge, bie ^ubbaib bei ollen honb*

gearbeiteten 3>ingen angemanbt miffen mill: „^nft ift bie fjieube bes 3Ken*

fchen an bem ®egenftanb, ben er fchofft. QBie bem Mnftlei bie 0(hOpfei'

punbe eine frohe ift, fo miib fein ^nftmerk ^leube ouslöfen bei bem, bei

es empfSngt." S>ie Silber geigen, bog bie fiebeiarbeiter, bie SDletaOaibeitei,

bie ®lafei unb bie Sruckei ftflnftlei finb, )a, Soqaoftei finb fie. Wies

mos bort mit bei $anb gearbeitet miib, ift nur einmal oorhanben. SOlan

fieht bie (Eigenart bes ^nftleis bem 0tflcke an, bos man erfreut gum

0chmu(& bes Kaufes, gui (Erholung bei Sugen ermiibt.

^in Such oon Slice |)ubbaib liegt oor mir. (Es ift mir ein liebes (B^

^ fchenk. Ss hot nur 157 0eiten, aber ber Suchkatalog oenfit, bafi es

gmei ®o0oi gekoftet hotl ÜBie fchön finb aber auch 0eiten gebruckt!

(Eine groge breitauslabenbe Sqpe; ich hu(>c fiefen immer ein mohl-

tuenbes. Ja faft beruhigenbes ®efflhl gehabt; ba ßehen bie Suchftaben fo

klar, fo pfiffig auf bem rauhen bicken ipopier, bap bie Sugen mfihrenb bes

Sefens faft keine Sibeit gu leipen haben 1 Sie f^ibe bes Sruckes ip olio<

gifin, auf leicht gelb geffiibtem Slatt; bie Initialen in oeipScktem ®olb*

gelb pnb grop unb fihienummunben, in einfachen £inien oor bie Aoptiel*

anfSnge gefept Sings htnmt ein breiter Sanb. (Eine feine ^pPeipe trfigt

ben Sitel „Wtmans Work" leicht oon Slott gu Slatt, bis auf bem lepten

gefchiieben peht, mer ber 0chreibei bes Suches ip, unb im ®efolge bes Sutors

Pnb bie ftfinftler genannt, bie ihre $anb baran gelegt, eh bie Soqaopei es

in ihrer fiBeikftatt gu (Eap<Suiora gu einem Sanb gebunben unb ouf ben

3Deg gebrocht hoben. Supen auf bem ^albleinenbanb pept nur ber Sitrf

unb bei filome ber SeifaPerin. Sas fepfinfte aber ip bie erfte 0eite im Such;

bas ^ortrfit oon 90ice ^ubbaib. (Ein geiftooHer, kluger ^pf mit leuch

tenben Sugen unb fepr ausgeprägten, totenfiOhlichtn 3&9tn.
SatenfiOhlichl bei Susbruck papt auch o»f ben ®eip bes Suepes. 6ie
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min bie t^iauen burc^ i^re ÜOorte tatenfrö^Hc^ machen. $iet mag mancher

rufen: „©er §immel beroa^re uns — fle flnb’s übergenug I* Coftt fle rufen.

öinb mir etroo foroelt — um einen ^unbt ^erausjugreifen, für ben

fle mit on« SDiac^t eintritt —, ba| bie grau in pebuniürer ßin|ld)t unab-

bOngig oom ÜRanne ift? ©erelnjelte finb es, aber bie meltaus größte ^injabl

nid)t- 3)as flblicbe ift bod), bag bie grau (Selb jur Sütslage behommt gegen

Abrechnung. iZDin fie einmal eine grS^ere 6umme haben, als bie geroShnllch oer*

langte, bann muh genau barflber auslaffen, mas fle bamit oorhat. ®enou

role ein ^b, bas um fünfzig ^Pfennig bettelt, unb ftatt bes erfehnten ®elbft0ciis

fanmer nur bie grage ju hOi^n bekommt: „üBoju miOft ©u benn ®elb?

©u haft fo oQts, mas ©u brauchft!" Unb gibt es nicht oiele (£hm, in benen,

roSr’s auch noch fo menig, belbe ®elb h«^^ könnten, unb greube

an eigener ©erantmortung bafUr, unb roo hoch ein ©eil bie 0chlflffeIge<

malt auch ®elbkaffette burchjufepen muhte? „©ie (Eh« mirb ein

©tiherfolg fein, menn ©iann unb grau ln ®elbangelegenheiten nicht frei unb

unabhöngig ooneinanber finb unb fcber bas ©echt ber greiheit bes anbem

achtet. Unabhöngigkeit in ®elbangelegenheiten nimmt uns gern} unb gamicht

bas fchöne ®efüh(, einer bem anbern miOföhUg )u fein, unb ad bie taufenb

Beinigkeiten für ihn p tun, bie bie SnUheit unb greunblichkelt bes ^erjens

offenbaren, ©as gefegnete ©orrecht einanber p bienen, bleibt uns für immer."

©as ift bie Anficht ber Amerikanerin baju.

Unb fehr berechtigt ift auch Auffaffung oon ber ArbeitsfShigkeit ber

grou innerhalb ber (Ehr- ®ir grau mirb ficherlich fofort nach fiberfiebe*

lung in ihr neues ^eim ln erhöhtem ©iahe in Anfpruch genommen fein unb

ihre adererfte (Pflicht ift, innerhalb ihrer oier ©3Snbe Orbnung unb ©3ohI'

behagen p fchaffen. Aber menn einmal — oledeicht erft nach tinigen

©lonaten — ber ©aushalt mie man p fagen pflegt, „aufgejogen* ift, bann

gibt es tOglich ©tunben, in benen Pe fich auch auf anbersartige Arbeit konjen*

trleren könnte. „0odte es nicht möglich frln, bie ©3lrtfchaftsplfine bahin p
oerbeffem, bah |r^r c^rau, jebe ©lütter töglich ihtm 0inn bei irgenb einer

©ötigkelt auherhalb bes ©aufes auffrifchen unb anregen könnte? ©at pe

mit bem Augenblick, ba pe bie (Ehe einging, aufgehört, eine 0eele p haben ?

Unb pnb benn ade adgemeinen gnterepen ln ihr burch bie SOtutterfchap er>

lofchen? ©ie poor, mid es mir fcheinen, hat pe ihren melten fcharfen ©lick

fo gebraucht! ©ie poor beburfte pe ftorker ®ebanken, menn nicht fept!"

©3ie oiele fodten pch bap aupapen können! gn adererfter Sinie ihrer

geiftigen (Elaftijitöt püebe, benn bie braucht ber ©lann. Aber auch ^ie

gurcht oor ber unbarmherzig eintretenben Sangemelle fodte pe baju bringen;

Pe ift bie ©3urze[ fo mancher trüb brelnfchauenben ©öuslichkeit. ©ie (Ehe,

in bie belbe fo traumfelig hineinblickten, mirb langfam fahl ; im ®rau bes Ad<
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tags, in lauer Smpfinbung, ftumpfen fic^ jtDei 0eelen aneinanber ab, bie no<^

oor buijem funken jQnbeten! (Eines Sages aber, bebOrftig einer bci^ni

Slegung unb eines alten, lieben (BefQ^Is, fc^auen fie emartungsooQ in |i(^

hinein, unb fie^e — nii^ts rfi^rt fi(^ ba in i^rer Seele, QberaQ Sotenpe,

(Bleic^mag, ftatt fc^Iagenber ipulfe. (Eingelullt unb tief oerfenbt ift bie ftfil)-

lingsfrifc^e Siebe . . . (Bieic^gOItigbeit lagert Ober i^nen niie (eisriefclnb«

klebet, ber fl(^ fdiroer auf i^r Seben ^emieberfenbt.

fort mit biefer Stimmung, bie uns eines i^rer Kapitel aufgebtSngt

^atl 9Uice ^ubbarb fc^ISgt aui^ ^eDere X6ne an unb jeigt uns mambes

3iel, bas }u erreichen fic^ lo^nt. «^as foQi „^aben mir niol)l

oor uns, aber es erreichen bebeutet nic^t alles! 93iel firmerer f&nt in bie

SDagfc^ale, roas mir oon bem ftampf um bas 3!^I gemonnen ^aben. 3<^

Suc^ fagen, mas bas 3<c(> (preis, ber ^ampf, ber Sieg, bet ^immel,

bie gSQe für uns ift: febes ift einzeln genommen ein Lumpen ®olb, ber

am (Enbe bes Siegenbogens liegt. 3<cl ifi: 3°0b banar^I (Qieg babin! Ss

jerrinnt in Slicbts, menn bu es eneic^t b»ft — nur bie Äraft, bie bu an

ben SBeg geroanbt bnft t)ie ift bein (preis!"

9Junbf(i)au.

Stnmerfungen ju OSüc^em.

^(ifabetb oon ^eqking: Bit mihi, (Roman (Seilin, (poetel, jrori Sönbe 3R lo.—)•

$ie „Srlcfe, Me i^n nicf)t erreiibten" mären fo beSngftigenb fcbneD berühmt

gemorben, bag icb Pe nid)t lefen mochte; «Set Sog ^nberer" lodete mich aud) nicht

9lun los ich bie jroei Sänbe oon Ille mihi in einem 3“g butch, um ju erfahren,

mos eigenilich an biefer berühmten Schriftftellerin fei, unb ich mar enttSufchter,

als ich gefürchtet hotte. Ser 3nhoit ift hurj beifammen: eine achtaehnfährige £)ffi'

jierstochter hrirotet ben älteren Saton 3rbr<n, oon bem fie fich, ba fie gar nicht

jueinanber paffen, trennt (Sanb I), um einem Siplomoten, ben fie unb bet fie

mirhltch Hebt, ju folgen; et mitb als Opfer einer ungünftigen jtonfteHation geftücjt,

mich fchmer hranh, geneft aber hoch, unb betbe aiehen fich in bie Florentiner Siüa

jurücb, auf beten Soggia bie 3Borte flehen Die mihi. Sanb t erfcheint mit für einen

Unterhaitungsroman forgfältig gearbeitet, menn aud) eine Sentimentalität, bie ihre

DorausgefteUten Senitioe aus Qbetfegungen bes (Riels Sqhne bezieht, nicht recht

}u ber fpejififch meibiiehen harikierenben Sosheit pagt, mit ber in biefem erftrn

Seil aUes, mas preuhifcher Sonbabel hrigt, 6chmarj in Schmor) ge)eichnet ift. (Sbi

befonbers übles Seifpiel: „Sie 9flelfenben bes (Diittelaiters hotten ®ott mit 33hrm

um Schug oor ben 3*^ren angefleht.*) Selbft auf bie ®efaht hin für nicht fort-

fchrittlich )U gelten, )iehe id) auch t><i preugifchen Funkern bas ‘porträt ber Jtarikotnr

oor unb holte mich Hri>rr an ben Fontane bet (Effi Srieft. Kennt Frou oon

$et)king biefe Kreife überhaupt? Sütan behauptet, bah f<r bir i>rr internationalen
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Diplomatie bcnite; um fo erftaunter ift man, roie oöllig i^rc Sebci uerfagt, roenn

K gilt, r>t 3» It^ilbem : es gibt haum eine un{d)ütfeTe ^ct bes '^ortrato ots bte ibre.

®s roetben einrnat brei neue ^Perfonen eingefiibrtt ber ®raf ©elmftebt, ein be-

rühmter ipiani(t unb eine grofee Sängerin; non keiner ber ^Perfonen erhalten mir

nur einen Schimmer, mie fie ausfehen; pe bleiben oäUig auf.bem ^pier. Die

93erfafferin bann nicht erzählen; fie fagt nur betrachtenb jufammen. ^nftott burd)

Sefpräch unb Beobachtung eine ^anblung aufjubauen, gibt fie, als erzählte fie

laiUer längft bekannte unb längft oergangene Dinge, ihre 9iefIe|ionen über bie

.ganblung. SPtr erfahren, bies unb fenes höbe ftch gugetragen, aber es trögt fich

nicht Dor unferen Bugen }u; erfahren es als Süiitteilung ber Srau non ^eqking,

nicht als Sonblung. Sin kleines Beifpiel; „Sie felbft (bie .gelbin) begann mehr

an ihr Bugeres ju benken“ (S. 219). 3Ba$ fagtuns bas? ®ar nichts. 3Bir möchten

fehen, mas fie in Berlin kauft, roo fie's kauft (benn fie geht ficher in Sefchöfte,

bie über ihrem fRabelgelb flehen), mieoiel fie jahlt, roie fie fich ber Berköuferin

gegenüber oerlegen benimmt, roie cmf bie grage, roohtn man bas ipaket fchicken

foUe, ungebulbig ftottert, fie nehme es gleich mit, roie fie bann einem f^iaker roinkt,

mit ihrem neuen gut unb bem Süantel mit ^erfianerbefag (benn pc iitht P<h füt

einen 9Jlonn an, ber pe meift im Strapenkleibe erroartet) über ihre jroei Stiegen

hinaufeilt, hergklopfenb, beim Sicht einer büfterm Sampe probiert (bas jtleib ift

fegt auch nicht mehr elegant genug I); am anbem Dag, nach bem StQhPücfc (gerr

oon 3^h'2>> ift roütenb über eine ülotij bes „Borroärts'O: „Sin neuer Biantel?

Seit roann?* „Seit — fett oorgeftem, erinnerft bu bich nicht? 2Dir fprachen hoch

baoon, roie roir oon BUloros roegfuhren, bu meinteft felbft es ginge nicht mehr,

bu müpteft bich halb mit mir genieren" ufro. gnt groeiten Banb ein Berftechfpiel

mit Jlamen, bas neroös macht. SBalben rourbe „in ein anberes Sanb nerfefit":

roohin, bitte? „SlBolf rourbe unerroarteterroeife Sefchöftströger an einem über-

feeifchen ipoften": roo benn, roenn roir fragen bürfen? Der neue Ott — „er lag

auch roieber roeit fort, in einem Sanbe mit ganj bekannt gefährlichem ^lima":

nur ben Srbteil ober ben SDietibianl Der nächfte „neue ipoften Ing an ber ent-

gegengefegten Sehe bes gropen SSeltenfchachbrettes": oerjethen Siel Die SBelt ift

kein Schachbrett, fonbem eine ^ugel, unb roenn ich roeip, bap x gegenüber oon y

liegt fo roeip ich bamit roeber roo x, noch roo y liegt „Die Bertreter berfenigen

Nation, bie überall auf Srben Stinbfehaften gegen uns erroeefaen möchte": roarum

nicht kurj: Snglanb? „Der Defanbte, beffen Sanb als trabttioneUer Seinb Deutfeh-

lonbs gilt" fpricht mit bem „Bepräfentanten ber SOiacht oor ber man pch neuer-

bings auch fürchtet". „Die grope SchiPahrtsIiniel": gapag ober Sloqb, gong gleich-

gültig, nur gapag ober Sloqb, unb nicht „bie grope SchiPahrtsIinie" I
„Die

etroas roeiter lanbeinroärts gelegene berühmte ganbelsftabt" : roie roär’s, roenn roir

oerfuchten, etroa gambutg ju fagen? „Sine 3eitung, bie bie treue Bnhängerin bes

entlaffenen gröpten beutfehen Stoatsmannes root" : roarum, pm gtuchuch, nicht bie

„gamburget Bachrichten''? IZDolf roollte roeiter an ben „gtopen 5(up"> er mup ju

bem 3n>t* «burch bie benachbarte Stabt"; gefchieht ihm ganj recht roenn et ln

ein. Sanatorium mup „nicht in ber alten ganbelsftabt roo pe gelanbet roaren,

fonbern in einem benachbarten itriegshofen, roo pch gugleicp eine Unioerptät be-
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fonb". 3ft bi(f ^tcjiSftntum masbiertes 3<tltnf(4inbcn? 6Uf)« tft, bag ffir brn

eleganten Silettantisnnis btefet Sueb» bas, nos an enropStfdKT (fojSblungskintft

grog unb oorbilblid) n>ar, ntc^t e{iftleit: bas 9Derk ift gefc^rieben, als hätte es

nie einen Staubeit ober Suigenten) gegeben. ®ie hoffnungsenueibenben Sgurni

fcflnftlerifdien Paktes, bie {i(h tm elften Sanb in bei 6(hitbeiung bes fungen Sbe-

lebens finben, roeiben immer fpäiHihet; es macht ben Unfehein, als fei bas 3Beri

fe meitei es ooitOckt befto hofHger gearbeitet, unb als ocrliere bie Serfaffeiin, fe

mehr fie aus bei SBelt, bie fie ungenau kennt, aber migtg karikiert in bie SDelt

hinObergerSt bie fie genau kennt aber kfinftlerifih nicht behenfeht ben Sinn für

bas SBefentliihe bei Stamantechnih. Sefehenen, menn auch Heblos gefehenen (Be*

fellfchaftsausfchnttten folgen mit Sentiments aufgequiilte Shisjen. Ober michttge (E^

eigniffe, mie Seburt unb Sob bes Ainbes, mirb ftimmungsooQ hinmeggegtttten;

bei Einbruch bes Ruches mirb, fe häher bie ^anblung geführt mirb, irnmer oei*

mifchtei unb flüchtiger. S)ei Einfang ftanb ouf bei .5äh< befferen Ohnet;

bei jroeite Zeit kaum auf bei eines mittelmügigen.

^ermann ^effe: Ummege. (Erjahlungen (S. S^ftker* ungebunben SOI 3.50). 3<h

mochte mir klar merben, marum ich biefen neueften .geffe nicht mit bem

hagen aus bei $anb lege, mie faft aO feine früheren (Erj&hiui>S<n- ^ fäQt mir

junächft auf, bag brei oon ben fünf (Befihichten fich in beifelben kiiminaliftifchen

Vngel brehen: bei Olotariatsbuchhcüter Sabibl mug einen .gunberter unterfchlagen,

um feinen Seruf als 1» entbecken; bei Schuftersfohn Smil üolb mug '?5orto*

gelber unterfchlagen, um auf ben fchtefen SBeg ju geraten, bei ihn fchlieglich jum

(Einbrecher macht; unb bei (ßater SDlothios mug Opfeigelber unterfchlagen, um aus

bem jüofter ju kommen. ®rei (Befchichten fcheinen mir ohne lebenbigen SuhoU ju

fein unb einen mehr angefertigten als fertigen (Einbruch ju machen : bie .geimkehr

bes älteren aus Serbersau ausgemanbeiten Sabrihanten unb feine ßeiiat mit einer

oerängftigten kleinen SBitme; bei £ebenslauf bes genannten (Emil Stoib, unb bie

phgfiognomielofe Sefchichte oom ÜSeltoeibefferer, bei ein 3<ihr lang unten in Sirol

einfam als 93egetoriei h<»>ft um, fobalb er miebei SDiünchner Soben unter ben

Sügen hat feine Schrulle oon fich ab ju tun mie feine Slpofteltrocht 3>ie Schlüffe

bei (Befchichten finb auffaüenb matt unb mirkungslos; es ift mie menn ein SOlufihpüch

Dor bem eigentlichen Schlug aufhOrt, menn }ufäUigermeife eht S^nikabreihlang einen

Ißormanb bietet; am ftärkften habe ich ben (Einbruch beim ‘^keter SOiathias, aus

bem fich bas meifte hätte machen laffett <£» ftOrt mich, kag ^effe ben oberfläch*

liehen Sabibl meit liebenoOer beganbelt als eben bies feine Problem bes ^teis

SOiathias, bas eigentlich 3toff genug für einen ausgemachfenen üloman bOte- Schlieg*

lieh ftOrt mich auch bie offenbar abfichtliche 3uiitation ber ^Oerifchen (Erjählungs*

meife im Sabibl. jilingt btefer Untertitel „(Erzählungen" nicht mie eine Selbftent*

fchulbtgung, bag aus ben Sefchichten nichts Oberes, Aünfilerifcheres gemorben fei?

3ch hä'c bas qvi s'excuu s'aecuse leife heraus. Serabeju leib tut mir an biefen het}*

lieh gleichgültigen 93ormüifen (ben ^ter SOiathias immer ausgenommen) ber eble,

mufikalifche 93ortrog, mit bem fie erjählt finb. ßeffe oerleugnet auch in biefem neueres

Slonb feine ftiliftifche SOieifterfchaft foft keinen Augenblick (S. 263, 3eUe 8 {ft eine

flüchtige SBieberholung), er kann im (Begenfage ju ben meiften heutigen noch mbk*
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lid) rrgSI)Ini, fo, baft btt Stalog jut 9ltbtnfa(^e nitrb. Vber non ^ffe finb nir

b(x4 anbrtts Jtolibti geno^nt at6 otrbUnnttn fttOcr ober nunbrnioQ tbt( erjS^Ite

£age«ntuigktUcn, btten menfc^Itc^n ®t^att ntc^t flbn eint bltint 9lottj in btn

Dtimif^ien 9la(4rid)ten eints kleinen ^rooinjblattes erbebt, unb bit uns kQbl laffen,

Dtil btt 9Iutot {elbte ihnen kühl gegenUbergeftonben ifi.

A)arl (Bieaerup: Sie fiirtin unb bet ^inkenbt. (Ein orhabifebes 3kq(l (Siebttiebs,

JV 3tna, ungtbunbtn SDt z — (Eine Itbrreiibt kleine (Befcbitbie, mit man’s nicht

machen barf. Sbema : Sit ftumme, treue 9Berbung eines Qinkenben um ein ^hitn-

mibchen, bas ihn, mehr ous fingft als ous Abneigung, breimal, Jebesmai ftSrker,

in feinem StfflbI uerlttit, bis er flieht unb nach }tbn 3nb<^«> jurfickhommt, wo fie

fich bann finben. (Es gibt, glaub ich, SDlögiicbkeiten, biefe 6acht hünftlerifch

leicht ju geftolten. Sie eine ift bas antike SersibqU, bie onbtre bit mobemt Sorf>

gefchirhts- (Es gibt noch eine britte, bie aber kaum ein heutiger meiftert: bas on<

tike (ßtofaibqQ, eint fchon etwas bekabente, nicht mehr gang fttireine, aber teij*

ooUt jtunftform; Sinatole Qrance in feiner btfien 3(it bB^it oielleicht fertig gt<

bracht Sfeilerup hoi ou<h an kiefr, wie ich glaube, fchwierigfte Sefialtung bes

Stoffes gewogt unb ift gefcheitert Sot adern am Sprachlichen. SRan kommt bin

mit btm mobemtn SSortfehog nicht burch; er mug gtw&blter, fparfamtr fein, fich

eint SRtngt Segeichnungen oetfagen. „Set grüne fiaubkroter; ohne Sinbemiitel

gefchichtet; betSlaum warbefchrankt; weigiiehe Aalkfieinfiacht; bosSanje äbnelte

unb wenn bits btt f$aU gewtftn wärt; bas dBaffer batte bie krifiadtne Surch*

fichtigkeit, welche ben Stbirgsfetn eignet": febt bitfer SBenbungen auf btn ader>

erften Siattem tut mir einfach web im Ohr, unb folche SDenbungen finben fich

mehrere fofi ouf feber Seite. Vber mit bem ibqdifchen dBortfehot) ift noch nicht

oiti gewonnen: bit (ßrofa mug bichterifchen 9fibqtbmus haben, unb jwar ben ber

Sbqdt, ber ein wenig leichter ift als ber epifche, manchmol, aber auf flugenblickt

nur, Iqrifch j8gem, manchmol mit ber anmutigen Seftimmtbelt bes SEenions Iieb<

äugeln, aber nicht einen Augenblick lang nüchtern befchreibenb ober berichtenb

ober gor — bie ®efabr für ade ©euttgen — feierlich, patbetifch werben borf. ^ro*

fatfehen dtbqtbmus ju hoben ift febwertr ols etwa erträgliche ©e{amtter ju fchrtibtn.

Am Itichiefitn, oiedeicht ouch innerlich am gemafieftm, wart bie mobeme Sorf<

gefchichit in ber harmlos unb oergnügt brauf los fabulierenbtn Art Subwig Steubs

gewtftn. Sit gäbet ®ftderups ift bis auf bas fentimentate Dotltgie Jtopitel fo

bübfeh im einjetnen erfunben, bog et gut täte ben Stoff nochmal berjuntbmen unb

aus ber Sefchichte entweber eine Sichtung ju machen, ober eine (Erjablung, bit

beute unb in einer SBelt fpielt, welche er in> unb auswtnbig kennt bis auf btn

Stagel an ber SBanb unb ben oertroutefien Sonfad bes Siolekts.

^Meter Sarfter: Als SOiutter noch lebte. Aus einer jtbtbbeit (©erber, greiburg;

ungtbunben SDi z.70). Siefe jtinbbeitserinnerungen finb nicht nur ftofflich bdchft

reigood, fie finb auch oufs onaitbenbfie borgeftedt unb hinter ihnen ftebt ein neuer

Sichter, beffen fich ni<ht nur bie katbotifche, fonbtm bie beutfehe £iteratur freuen

barf. (Es m8ge nicht als Sorwurf gelten, wenn btm dSetfaffer bei oder gteube on

feinem fchbnen Suche angebeutet werben mufi, bog ihm noch nicht odt Segeln bes

trjablenben ©anbwtrks aufgegangen finb. La poisit qu‘m veut avoir gdu celU qu’on a.
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3)as 3Bcrk roiib oiel gtroinnrn, nxnn S)9rf(n entfc^liegt, kein SBort borhi gu

bulben, bas aus einem rein unb ntbig ergSbi^nben Son kUnftlerifcb btrausfSIU:

keine Settadjiungen, keine umf(breibenben ober gar obfebroötbenben SBieberboIungen

Don etmas, bas febon einmal fdjiicbb klar unb ftark gefügt morben ift, not aOem

keine ,menn bie jtönige bau'n". 91us einem an fub guten Suche lö^

ficb, rein bureb 6treicben, etroas immer noch Sefferes unb SSertooQeres moiben

„niie ein (Solbfcbmieb bas 3Berk feiner $3nbe bureb febes (Beroicbtsteilcben (Bolb,

bas er entfernt, nur um fo reicher macht". 9locb eins ift 3>Srfler gu empfehlen: bie

golbige Sarftellung biefer febmäbifeben jtinbbeit oueb im 6pracblicben hnghoft

febmSbifeb gu geftalten; nicht etrna burch mehr Dialekt, fonbem burch fene khft-

liehen (Eigenheiten, bie überall, nio hinter bem ©ichter noch ein ftarker, febflnet,

biiberreicber ©iaiekt fteht, auch in fein 6chriftbeutfcb hineinklingen. 60 ftSri mich

in einem fUbbeutfehen Such gum Seifpiel eine Sorm mie „ftlein ^riebel". (Ein

ÜRufter, mie ein ^oebbeutfeb hoch bis in bie Qingerfpigen fehroSbifeb fein kann,

flnb bie ©efebiebten ber Sugufle 6upper.

ftl'natole fjfonce: aiüglicbe unb erbauliche STOeinungen bes Sbbe S^öme

•sX (Eoignarb, gefummelt oon feinem Schüler 3ncques ©ournebroche (©tünchen,

©eorg ©iüller). Seit 3<>hi^(n möchte man r«h fragen, melcben Sinn es hoben foU,

einen Sutor, ber ber großen Stenge ber fiefer fo gut mie nichts gibt, burch lIbe^

tragung feiner SBerke ins ©eutfehe eben fener großen Stenge gum £efen immer

roieber bargubieten. grauere ift fo oöUig grangofe, bof) er beinah ncit ber Sprache

feiner ÜBerke fleht unb föUt. Siebt alles kann in feber Sprache gefugt merben.

©er befte Seroeis ift ber trog gulba immer noch unüberfegte, roeii fchlechthin un-

überfegbare Stoliere. grance klingt auch in ber beften Serbeutfehung roie eine

Siolinftimme, bie bei ber Stiiitärmufik ber jtlarinette anoertraut roirb. ©er (Eoig-

narb DoUenbs, eines feiner fchroöchften Sücher, ift fo mit Snfpielungen burcbfpickt

bie feinergeit in ^aris ais üugerft roigig empfunben rourben, bag er h^nte, unb

gar beutfehe Sefer, langroeiit ©enn es gibt kaum etroas, bas antiquierter roöre,

ois bas Sktuellfte oon oorgeftem. ©in groger SchriftfteOer oermeibet oktueU gu fefat

3Ber banach ftrebt, unb grance tut es, ift bamit allein kein groger Schriftgelln

mehr. Slles Sktuelle ift fünften Sanges.

S
eit; Salten ; ©ie S3ege bes $errn. Sooellen (ÜBien, ©eutfch-fifterreichifcher Set-

lag, SDt 4 -—). ©ie gebgehn teils kUrgeren teils längeren Stücke biefes Sanbes pnb

ungleich »uch im Slert. Stauche erheben ftch nicht über bie empftnbfam getftrei-

chelnbe ©urchfebnittsfkigge unterm Strich, manche finb oorgüglich. Salten hot etaicii

fchlimmen geiiib feiner künftlerifchen ©ntroicklung; bas ift feine ©efchicklichkett

bie ihn oerleitct geh in allen Sötteln gerecht gu geigen unb feine Segabung pc

inbuftrlalifieren. S3er eine fo gute .gunbefkigge fchreiben konn roie bie erfte, bie

bem Such ben ©itcl gab, foüte es oerfchmähen, ihr einen pfqchologifch aufgepugtci

©emeinplog folgen gu laffen roie bie Subieng beim SOtinifter ober noDeOiftifdx

jtartenkunftftücke roie ben Oreftes ober ©inl golms Sufftieg: Sachen, roelche mo*

fich unroiUkürlich oon Schnigler behanbelt benkt, ber in feinen fchroöchften Äongnik-

tionen eleganter ift, unb ber auch Stoffe, roie bie Stutter ber Söngerin, ober ben alten

Sorten feiner behonbeit hätte. Salten foDte gu ftolg fein, um nach bem Suhme rtnet
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ucond-hand-Qifn\fjla ju ftieben; er bann bafUr manc^ts, bas 0(^nigltr oerfagt ift.

3(b iccbne boju nicht bte ^intetbliebtntn, bei nxlcbem 6tiidi bie Schalen jiemlich

gleich flehen netben (abgefehen oon bei recht pioblematifchen gönn bei 3<h'S’F33h>

lung); aber bas 9Ranhaib<3imnin ober bie Erhebungen über bie hunbertführige

Sarbara Siebharbt, ober Begräbnis fhtb ftnapper Sliaupaflant aus brr beften 3(U,

geiertag hingegen auf bei ßi>he bes legten, nicht mehr erfinbenben, aber beflo

fchörfer beobachtenben Sütaupaffant. ®as legte 6tüdc ; ®ie (Beliebte griebrichs bes

6ch9nen bUrfte, roenn bas Entftehen bei SDIonomonie feiner gejeichnet n>äre — bie

Sache fpielt ftch in gu fturger 3eit ab — fogor an Vn Cmr Simple oon glaubert er-

innern. 3n folchen StUdeen, unb nicht in bem mit ariftohratifchen jtreifen unb

Problemen bobettierenben jtitfeh liegt Saltens 6t3rbe; ebenfonienig in bonftruierten

^nfteleien, mir ben Spagen bei Seban. Ertüftelt unb bünftlich ftnb auch bie brei

Erjöhlungen bes Sanbes ,©as Schickfal ber 3Igathe" (3nfeloerlag, SD? 3.—),

in benen uns ber Salten bei bleinbürgerlichen SBiener Slooelle als blaffifcher ()}rofa>

fchriftftellei masbiert flberrafcht. 3<h bann babei ben Sebanben nicht losmerben,

bag er auger bem (Benre Schniglei unb bem (Benie Aleift auch bas (Benre ©uchbinber

ober fagen mir 93ictor Seon führt; er liefert alles, er bann alles, er bann juoiel. Er

fonglieit im „Schiebfai ber Agathe" mit fenem fpejiftfch mienerifchen Scgicbfals-

begriff, ber etroas oon ber erhabenen Dtotroenbigbeit eines fiotto-Quaternos hnt.

.©eimfahrt" ift ein entfeglich fpannenber fiintertreppenromaneitrabt, ber ausgeht

mie bas .gnmbrrger Schiegen, „^önig ©ietrichs Befreiung" ein oon pfgcgologifchem

Siefpnn fchier jerplagenber Vol-au-vent, ber jufammenfällt, fobolb man britifch

hinetnftichL ©leibe im Sanbe unb nähre uns reblich I möchte man Salten jurufen.

Schiele nicht nach rechts gu ©rthui Schnigler, noch »(»h ünbs gu 3ubob SBaffer-

mann unb roerbe einfeitigl SDian mug nicht nur ben SD?ut gu feiner ©egabung,

fonbem auch ben gu feinem Eenre haben. Eine gute mobrme Eefchiegte ift uns

lieber als hiftorifche Stilübungen, ©er fgall ift tgpifch. ©iele unfern beften Er-

gähler flüchten oor ber 3(it unb 001 ftch felbft in bie £üge einn ©ngangenheit,

an bie fie felbfi nicht glauben, unb fchreiben Eefchichten, bie mebn hiflorifch noch

mobern finb.

©tünchen. 3ofef ^ofmiller.

!Die tuflifefee Literatur feit ber Ü^eeolution.

eSNurch bie mobeme rufftfehe fiitnatur hat bie ©eoolution einen beutlichen Strich

gegogen. 3Bie gmei oerfchiebene Eenerationen flehen geh bie SchriftfteUer, bie

oorher fchon fchiieben unb auch fegt noch publigieren unb fene anberen gegenüber,

bie ihre fchriftftellerifchen ©nfuche erft unter bem germalmenben ©ruch bei legten

3ahie begannen. 3« manche, beren bünftlnifche ^hügognomie bereits gefefligt fehlen,

meifen in ben legten 3<>h>^<n einen neuen 3u9 «»f.

Sucht man für bie rufftfehe Siteratur ber oorigen 3ahrgehnie eine knappe Sonnel-

fo kann man oieUeicht fagen, ihre Schriftfteller feien burch einen guoergchtlichen

©ealismus gekenngeichneL Selbft ©oftojeioski mit feinen Situationen unb (Pro-

blemen, bie oon ber Dloim menfchlichen ©afeins roeit entfernt gnb, fagt in ber SBelt,
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in bet CT fi(b bcmcgt, innntr fcftcn Sufi- Sr klagt bicfc SBelt an, er bbbnt fit, aber

er kennt fie. Unbekannt, rätfelbaft ift ftc feinen (BefebBpfen b&itfie> P* fteben oft oot

jtonfequengen, bie fte ni(^t faffen, nickt oorausfeken konnten, ber 3>iikter aber felbß

roeifi unb begreift 3)er gleicke 3ug ift bem fo grunboerfektebenen Solftot eigen, and) et

kat ben klaren Slick unb bie fefte ^nb für feine SBelL S^r bie Satfel, bte er feibp

aufwirft, finbet et felbft bie Untnort 9lock ftürker tritt biefer 3ug bei ben menign

bebeutenben 6ckriftfteIIem knoor, oielletckt bei keinem fo beutlick wie bei SBIabimir

Jiorotenko. ^rotenko kennt feine kleinruffifcken Säuern, fibirifeken Ureinnokner,

Sutsbefiger, Sagobunben unb anbere St)pm ber ruffifeken SeoBIkemng bis bis

hieinfte SetaiL Über ber Sickter jtorolenko melg nickt nur genau, wie fick bie 9Bett

in biefen Adpfen fpiegelt, er felbft kot ein SBeltbilb, bas ikm ülorm unb gom
gugleick ift (Es ift ein juoerficktiieket Sealismus mtt beftimmten 3itien. Sack biefen

3<elen ftrebt bie SDtenfekkeit, ftrebt Sufilanb kin, mag bie (Gegenwart notk fo groufom

unb brückenb fein. (Ein tm Srunbe genommen optimiftlfckes SBeltbilb, ®laube an

ben gortfekritt als SBeltgefef) unb oor aQcm Siebe gum SRenfeken, ift für bie meiften

filteren Sertreter bet rufpfeken Siteratur tgpifck, Siebe gum SDtenfeken, auck gum

niebrigften, gemeinften, roeii feber einen gunken befferen Seins in Pek trfigt

Sereingeite Sgpen einer anberen S3eitanfckauung waren auck frflker fckon auf-

getauckt- (Barfckin war ein unrukiger bokrenber Srager gewefen, ber pek nickt

ftets mit ben eigenen Sntworten gufrleben gob, unb Snton Sfckeckow, tn feinen

SoocDen ein rufpfeker SRoupaPant oon kfikler fekarfer Seobacktungsgabe, ber bie

SRenfeken mckr analgPerte als liebte, fckilbert in feinen unbromatifektn Sramen

gern fenen bumpfen Stuck, ber fragt, immergu fragt, okne eine Sntwort auck nur

gu erkoPen. ^fiuPg aber wot biefe (Erfckelnung nickt gewefen.

C^ls Icbenfprflkenber Seküberer, als einer, ber ber jtultur ben jiampf onfagt, okne

auck nur nack bemSBert ber jiultur gu fragen, kotte (Bot hi eingefegt Sber

auck n knt, wenn ec oiellelckt auck fUbft keine einfekneibenben SDanblungen burck*

mackte, in ben legten 3<>k<^ni feinen (BefekSpfen neue gugefeHt bie nickt bie eckten Se>

fckwifter ber alten Pnb. (Borki, ber warme greunb fekweifenber Segabunben, bie ikr

eigen Seckt unb ikte eigene Sloral kalten, würbe Sogialbemokrat; bas kei^t, er trat

aus einer teils oon ikm entbeckten, teils oon ikm gefekaffenen 9BeIt keraus, um bie

3beale eines beftekenben Snrteiprogramms mit Sieifck unb Slut gu behleiben. Sas

Sefultat waren Senbengergfiklungen oon fekr gweifelkaftem SBert, fo ber langatmige

Soman „Sie SPlutter". (Erft als er baran ging, fekr primitioen (Befekfipfen fogial-

bemokratifeke SePnnungen untergufekieben, entftanben wieber kübfeke SootOen wie

ber „Sommer"; in ber Sekilberung biefer urwfickpgen Sauemtgpen kotte (Borki pek

felbft wiebcrgepinben. SUt bet alten jiraft kekrte feine Segabung freilick nP wieber,

als er „Sie (Ekronik bes Stfibtekens Ohurow" fckrieb. Son ^arteiibealen ift (Borki

kicr weit entfernt: Sagobunben, Stroicke, jtleinbfirger mit unb okne Spakn im Hopf

Sroftttuierte, oerfckUckterte Siberale, bos tft bie 9Belt, in ber ber Slckter pek P''

tummelt; febe feinet Seftalten flekt wteber auf Ikren eigenen Seinen.

Sber ber Snfturm ber legten 3okt« nar gu ftark gewefen, ouck eine fo einfcicke

groblinige Salut wie Sorhi konnte nickt (Benüge Pnben an ber Sekilberung oon

Sagabunben unb Strolcken, bie forglos augerkalb aQer (Entwicklung pegen, lutb
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son foitalbtmokratifc^en 3&ngmi, bie {i(b rtn bigcbm als bU Qkikbrpmmg bts

Cntmitklungsgtfetits fflbint, bas bU SBsIt rtglert Unb (Borki „9os £ebra

eines nugtofen SRenfcben" (Seutfd) bet 3- fiabqfcbnihon), Serlin. Sie roeiterbin

genannten (Eijäblunfltn (Sorkis Stuffifcb bet ber gleiiben girma. Seutfcbe Über»

fegungen follen in 93orbereitung fein). Sin 3}auemknabe kommt als SebtUng }ui

Stabt fein SReifiet ift offijien Slntiquor, aber fein ^anbel bient nur als %us>

bdngefebilb; ber 9Ute ift Spigel unb hxkt gefabtlicbt Subjekte mit illegaler fitterotur,

um fie um fo ficberer gu fangen. 60 gerät bas nerfcbOcbterte j^inb in bie Steife oon

Spigeln, ^otigetagenten unb äbnli(b<tit Seliditer, ohne auch nur einen Segrtff oon

Politik unb ^oligei gu buben. 3>n>un mehr mirb er in btefen Areis einbegogen;

bie (Beliebte bes Sllten ermUrgt ihren Siebbaber unb Sqrannen, ber ^abe beob«

«btet bie Sat; er empfinbet längft fcbon unbemugt Siebe gu ber f(bSnen üppigen

grau, fegt ifl er ibr ÜRitfcbulbiger geroorben. (Er ift „burnm", unb bober fcgeint es

gefüb^Iitb. ibn odein gu laffen, mit ber 3rau gufammen manbert er in bas Qaus

bes neuen fiiebbabers, ber Spigel ift, mie ber frfibere es mar. 3^61 ^us Scbickfal

bes fungen 9Renf(ben befiegelt; er kommt als Schreiber gur (ßoligei, bolb ift er

Vgent Spigel, roie alle £eute, bie er kennt Stumpf, gleichgültig, bulb unberougt

übt er ben Seruf aus, ber tbm aufgebrängt mürbe. Slber plbglich kommen 9}erSn>

berungen braugen in ber 9Belt bie SeoSlkerung mirb unrubig, ^oligetagenten

merben totgefchlagen, anbere bereuen unb püchten, oUes ift oerünbert, oenoirrt, unb

auch Alimom erroacht ober nicht gu einem neuen £eben mit neuen nur feine

Sumpfbeit ift oufgefchrecfct Set „nuglofe SRenfch* enbet mit Selbftmorb, unb biefer

Scibftmorb felbft bot no<h feint StagikomSbie; ber Strick, on btm et fich aufknüpfen

moQte, reigt Ser funge SRenfch legt geh auf bas (Eifenbabngtleife, unb rnerni ber

3u0 ibn germolmt, meig ber £efer nicht recht ob biefts £egtt fchlitglich bie Sat

bts SBiOens ober bes 3ufaüs mor. ^oltiofe SRenfehen, aus bem Sleichgemicht gebracht

unb nirgenbs eingertibt SelbftmSrber aus Rlngft unb 93erroirrung, bas gnb bie Sqpen,

bie (Borki neben fogialbemokrotifchtn (ßorteigüngern in ber üteoolution fonb.

A^ermirrtt .^ultloPgheit fchilbert auch Rlnbtefem in feinem Stama „Sammo“, frei«

lieh tintÜ3ttmirrung bes Stiftes, bie meniger aus ben (Ertigniffen fiugtren £tbens

entftonben, als ous Süchermeisbeit gefchüpft fcheint Samma, ber Rlnarchift fcheint

infolge unoerftonbener Rloenoriuslektüre — Rloenotius’ (ßbilufupbis mar ein paar

3ahre lang in üiuglanb, mo fo oitle beutfeht miffenfchaftliche (ßublikationen über*

fegt merben, populär — ben jiopf ottloten gu haben unb fpintigert über (Emppnben

unb ülichtempfmben. üngefichts biefer Sragik ift es oon geringerem Selang, ob er

bas munbertätige SRuttergottesbilb bes jilofiets in bie £uft fprengt ober es gulegt

bleiben lägt Slbtr Rlnbttfem, ber (Berfaffer bts „üioten £achens", ber mie bie mtifien

heroonagenben Schriftfteüer feines £anbts ein tbenfo guter (Ergäbler mie fchlechter

Stromatiker ift fanb auch noch anbtrts in ber ültoolution: fo feine prachtooQt

(Etgäblung „ü3on ben geben Sebenkten" (fomobl üiuffifch mie Seutfeh bei £abqfchnikom).

Sie ^fqche bts üieoolutionärs ift in ber rufgfehen £iteratur mehr als einmal

gefchilbert motbtn. R3on jtorolenko egiftiert eine klebte pröchtige ülootüe „Sie

^olitifche", in ber tbi Senbarm oon bet unoerftänblichen Süte unb bem munber-

boxen gtobfbin eines fungen Stfehäpfes ergäblt bas et bgenbrnobtat nach Sibirien

-
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brachte unb bas bort irgenbrao jugiunbe ge^t. Sn ®(nbarm begreift meber bas

SWäbc^en, noc^ ble SRegterung, beten ®efel|le er ausfüf)rt, aber hinter feinen SBorten

fü^It ber £efer bie 3itlftrebigltett biefer 9Iatut unb in i^r aud) noc^ bie 3ubunfts<

freube bes Slutors. 6onla Konialerosba ^at eine SnaoeUe gefdjTieben,

in ber eine Sieoolulton&tin im SDHttelpunbt fte^t 6onia Aonialerosba n>ar bem

ruffift^en Seben frember genorben, fie honnte nlc^t me^r einen bie gonje 3Renf4-

^elt umfaffenben 3ubunftsglauben in biefe eine (Beflalt legen ; aber bas (Ein^eitUdje

biefer SSeltonfc^auung, bas Starbt kommt au(^ bei i^r jum ^sbrudt.

(^njmif(^en gingen 3a^te ins £anb, es bam bie 9iltberroerfung einer Stenolution

— 94tn>affalre. Siefe SRenfe^tn, bie fo ftarb maren, bie oft bie ®e<

ft^idtt bes ganjen £anbes in btn Qünben au Raiten fc^ienen, fit maren aifo felbft

oft nichts anberes mit äBetbaeuge einet biabolift^en Stegimingspolitifc. konnte

man noc^ an eine einheitliche 3ubunftsma(ht glauben, menn bie 3Tat bes Steoolu-

tionörs oft nichts onberes mar, mit btt im legten flugenblicfa nicht aut Slusführung

geiangtnbe Srib ber Sitgierung, ihrer Splgtl unb Helfershelfer? Slnbrefems fünf

„ißolltifcht'' merben au ihrem Sombenattentat proooaiert ; es mißlingt natürlich im

legten Vugtnbiidi, benn bie ^Regierung kennt alte S)ttail$ unb lögt alles g^

fchehen bis auf bas £egte. 9Ran braucht ben 6d)rtdten bet SeoBlbtrung, bie Skr«

haftung unb Hinrichtung brr Sitoolutionäre. SRenfehen, bie fo gegängelt merben,

bännen für dichter unb £efer nicht mehr bie H<tr^n bes £ebens fein. 3>er aubunfts«

freubige Srog, ble 3unrrrtcht Jiorolenbos hot einem nochbenblichen Sbeptiaismus

ipiog gemocht Slnbrefems „ipolltlfche* merben aufammen mit aroei gemeinen Skr

brechem hingerichtet ÜReifterhaft hot ber Sierfaffer bie SSfi)choIogie biefer ocrfchie«

benen Sqpen einanber gegenübergeftellt: bie berougt in ben Slob gehenben unb bie

tlerifch toumelnben. 3o, feine „^olltlfchen" fuegen noch i>i* Itgi<n Slugenblicbe ber

beiben unenbllch tiefet ftehenben ®efd)öpfe au erleichtem; bo fene fo fchroer fterben,

trennen geh bie ^olltifchen noch nuf bem Sobesgange. Set ftärbfte SRann oon btn

brti Sleoolutionörm unb bie gütigere, impulgoert ber beiben grauen mähten fe

einen gemeinen SRätber aum Sobesgefährten. Sie funge SRuga, bie oor ber Hin*

richtung noch bas fchüchteme Slüdcsgeftthl aushoftet, fortab au ben SRärtprem, ben

Hciben ber Sieoolution au gebären, bUgt in einem pläglichen 3mpuls ben gemeinen

SRärber auf bie 6tim unb geht Hunb in Hunb mit ihm aum ®algen, unb outh

SBemer, bas Huupt ber fünf Q3etfchmärer, ber ben oertierten 3unfon aum Sobts«

geführten ermählt hui« fühlt pläglich auf bem Slkge aut Hinrichtung, bag et biefe«

SOienfehen liebt mit auoot nichts ouf ber SBelt

(Ein ruffifcher jtritiber hui biefen ®efühlsüberfchmang getabelt; er hat ober auch

hinaugefügt, bos groge, hoch unrealiftifche Salent Slnbreferos trete gana btfonbers

in biefer 3ufammenfegung ber Hinrichtungen heroor. Sliemals mürben unb merben

in Siugtanb gemeine unb politifche ISerbtecher gemeinfam hingerichtet Slber in biefer

Sabel Slnbttfems liegt mehr noch uls ein fouoeränes Hinmtgftgen bes Sichters übet

bie SDirblichbeit, auch nicht ber SBunfeh allein bie oerfchiebtntn Si)pen bes gemeiRcn

S3erbred)ers unb bes Steoolutionärs aufammen in bie gleiche £agt au bringen. Cs

ift noch etroas borin, mos bem früheren rufftfehen SchriftfteOer frtmb mar, meil bet

Sieoolutionär für ihn ble hähere ^Perfänllchbeit repräfentierte. Sü> Vnbrefem ftnb
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tin gemeine SCRötber unb bei SteooIutionSr, bet feibfi gum Opfer bringt, beibe

mir nod) fiebenserfebetnungen, beibe nerfIod)ten in einen gewaltigen, un^eimlicben

SReibanismus, ben niemanb überfi^aut, niemanb lenbL „Ser Sob bat bei uns feine

Jragib »erloren," klagt Äorolenko in einer ^iroftbüre über bie Sobesurteile ber

legten 3abte in aiufelonb, bie er mit bitterem ©obn „(Eine alltSgliebe (Erfdjeinung"

iietitelt (aud) Seutfd) erfebienen bei gelij SHetricb, (Bagfcb bei Seipjig. 3)ie Über-

fegung bes Titels „3um Sob gemeibt" ift febr unglüdilid) geroäblt)- ^ud) ber Steno-

lutionfir bat feine groge Sragib oerioren; barin liegt ber Sinn non Slnbrefems

»Sieben (Bebenfcten", trog ber (Ebarakterftürke feiner „Stoliliftben".

nrnbere SebriftfteOer febilberten bie (Ereigniffe ber Steoolution unb bie(Ei)pen, bie

ftt auf bie Oberfläebe fcbleuberte, ungefübi fo- n>ie man oorber ben Sauer, ^lein-

Mtger unb anbere (^ialten bes ruffifeben £ebens febilberte. Sie baücn bie Sreig-

iriffe frifcb non ber Strage unb fperrten fie in ein Such- ^ünftlerifcbe Serfpektioe

unb Sertiefung feblten. 9er Sd)riftfieQer nahm no(b nid)t recht Stellung ju ben

Steigniffen, er berichtete nur atemlos, roas er gefeben unb gebbrt batte. So ent-

ftanben eine SRenge grbgerer unb kleinerer (Erjäblungen unb auch 9ramen aus ber

Steoolution. deines non biefen S^bukten mirb tgpifcb fein. Slile gufammen werben

ben künftigen ^iftoriker wabrfcbeinlicb mehr intereffieren als ben literarifcben Kri-

tiker. (Es ift Slobmaterial. (Ein folcbes Scabukt finb etwa Sfebirikows „3uben",

bie fa auch über beutfebe Sühnen gingen. SBie rafcb biefe SIrt non Seriebterftattung

in ber ruffifeben £iteratur arbeitet, bafür nur ein Seifpiel. Snfang i9°9 kamen bie

rrflen Sgew-(Entbüttungen, im Sluguft fd)on erfebien in ber febr angefebenen 3<ii'

febrift „Suffifeber Seiebtum" eine burebaus nicht wertlofe SlooeUe non Sufebkin

,®er weige Sob", worin eine problemotifcbe (Eeflalt non febmankenbem (Ebarakter,

offenbar nach bem SKufter Sgews geformt, eine Solle fpielt.

Slber man täte ben ruffifeben Scbriftftellem unrecht, wollte man biefen 3ufl «inen

kolportagemägigen nennen. Sirgenbs in ber S3elt fühlt ficb ber ScbriftfteQer fo febr

als (Ergieber unb £etter bes Snblikums, nirgenbs empfinbet ihn bie Senälkerung

felbft fo febr als ihren SBortfübrer wie in Suglanb. Ser greife Koroienko berichtet

in feiner Sutobiograpble, ber feinfühligen „(Befcbicbte meines 3eltgenoffen", non ber

grägten Sat eines fungen talentierten fortfcbrittlicben £ebrers. Sie gefd)ab, als ber

junge S^bagoge in ber Sbetorikftunbe bie bamals neuen „Siemoiren eines 3äg*rs"

oon Surgenfew oorgulefen begann. SieSurfeben begriffen bie Sebeutung bes SBerhes,

fie begriffen auch, bag bie £ehtüre in ber Schule eine Semonflration war. Such

ber um eine (Beneration ältere Slleganber bergen ergäblt in feinen SRemoieren oon

bem ungeheuren ergleberifcben (Einflug, ben bie Selletriftik auf feine 3ünglingsjabre

ausfibte. Siefes Serbältnis gwifegen Scbriftfleller unb (ßublikum beftebt immer noch-

Sie bebeutfame Stellung ber febänen £iteratur im ruffifeben (Beiftesleben erklärt

fid) in erfler Selbe wohl bureb bie fegarfen 3enfuroerbältniffe: ber Künfller kann

oieles fcgilbem, was ber Subligift niegt auslprecgen barf. Siefer (Einflug mag aber

aud) mit ber 3ugenblicgkeit ber ruffifegen Kultur gufammengängm. 3" ker aller-

legten 3«it, feit ber Snprall ber (Ereigniffe geringer ifl, gaben aber auch Segrift.

fteUer oon weniger grogem Kännen nachträglich mit (Erfolg oft bas Suregfegnitts'

inbioibuum im RBirbel ber reoolutionären (Ereigniffe gegeUgnet Serart finb bie

Digilized by .oo-^lc



768 5Xunbf(^au.

dlootUm b«T Smitritioa, bie kltintn Srjabbmgtn ooti 6urgutf<b(ni, (Bnfeio*

Orenburgikt, ScbrntUni unb oitle anbm (unfnn SHffms fSmtlbb &btt>

fegt). 3>ie meifteii bicfrr 6d)riftfttllrr bringen inbeffen n>ebet tnbaltlicb, no({) ber

Sorm na(b etnias 9leues unb brauchen uns babet b<R nl4|t n>eiteT ju befcb&ftigea.

CC^U ber 6(f)iIbeTung allein konnte num fid) freili(b nid)t begnflgen. 3He tauten

Sreigniffe ber Sleoolutton looren oorfibergegongen. unb mos jurfldtblieb, nrar

ein ((broeres aUmSblitbcs 6bi)befinnen. 3e|t b<rite man 3rit }um Staibbenken, aber

ein Sojit mar nid)t leicht jU jieben. 3>ie Sreigniffe waren plSglid) gekommen unb

pUglicb oerfibwunben; bie SeoSlkerung, bie bisber in Sinjelinbioibuen gelebt batte,

war plSglicb bonbelnbe SRaffe geworben. 3>er ruffifcbe ScbriftfteUer batte bis bobin

Sqpen feiner Station gekannt, bas bri^t beftimmte Cigenfd)aften waren für grSftere

unb kleinere (Bruppen ibarakteriftif(b gewefen. (Einem 3nbioibuum, bas einer be*

ftimmten fojialen 6<bi(bt, einer beflinnnten (Begenb feines £anbes angebbrte, konnte

er beftimmte (Eigenf<baften mit jiemliibeT Gicberbeit jufcbreiben unb ftd| ben SRenfcben

auf biefe (ZBeife erklären. 3" keiner europSifcben fitterotur treten oieIleid)t nationale

Sqpen fo bnoor wie bi bet ruffifcben bes neunjebnten unb beginnenben jwongigften

Sabrbunberif, in keiner fehlt es aber aud) fo ftork an SRaffenpfinbalagir. 3n einem

Sanbe, wo bas grSgte IBeftreben berStegierung babin gebt, SDtaffenhunbgebungen nbbt

oufkommen }U (affen, oielmebr bie SeoSIkerung }u otomifieren unb ben (Einzelnen

in fcbeuer Stube ju batten, tft biefe (Erfcbebiung begreifltd). 9lun aber flammte bie

SRaffe ffir kurje 3rit ju einem aufgeregten, planlofen Sun auf, bas niemanb meifiem

konnte. Gelbft bie reoolutionitren glibrer babtn keine 3Rad)t über bie 9auemre>

Dolten, bie plSgiicb begannen unb ebenfo plSglicb ibr (Enbe nabmrn, über bie S0ten<

tereien im Qeer, über bie fcrampfbafte Stufregung, bie ficb ber Seoülherung kleiner,

ruhiger Gtübte bemüd)tigte. Unb bas aOes ging oorüber, ohne ben alten Soflonb

namhaft umaugeftalten. Sie Aorikatur einrr Sterfajfung blieb, bie an bem £eben ber

Seodlkerung niibts önberte, bie 3nifur, bie kurae 3rit nacbgelaffen batte, fegte mit

oerboppelter Jtraft ein. Sie Sefüngniffe finb mit politifcben Serbretbem überfüllt

baufenweife werben Verbannte ins Slusianb unb nach Sibirien gefcbicfct unb ber

(Balgen arbeitet Sag für Sag. Sie SOtaffe ift gelühmt aufgelS^ ber Cbiaelne budd

fi(b wieber in ber Sunbt oor ber aUmüibtigen S<>i<}(t.

Sas ift ber 3)<ftanb, in bem ber ruffifibt Gcbriftfteller fein £anb nad) ber üteoolution

fiebt unb ben er fid) iu erklären fuiben mug. Sie Gtimmung aber, bie et bobei

burcbmaibt, fibilbert kaum ein Suib fo gut wie Gergef 3tnskis Sloman „Sabafrw“

(Seutfd) bei ütütten & £oening, Smnkfurt a. St.). Sie (Eraäblung fpieit au Segirni

ber üteoolution. 9lo<b bat ber itrieg mit 3opan nicht aufgebSri, bie erften ^unb>

gebungen ber SeoSlkerung beginnen, tlber bas Such ift ficbrrlicb oiel fpiter ge>

fcbrieben, au einer 3rit wo bie üteoolution oorüber war unb ber Stünftlrr unter

bem furchtbaren (Einbruch bes Sligerfolgs au begreifen fucbte, was eigentlich ge*

fcbeben war. Sein £eutnant Sabafew begreift nicht 3" entfegliihen £)be bes

ruffifcben ^rooinaiebens, wo man bie Sage nicht „oerlebt" fonbem wo fie „oergeben*,

überkommt ihn ein Sefübl ber fieere, aües ift leichenbaft ouch bie grauen, benen er ficb

nähert Gie alle leben nicht wirklich, unb immer wieber fchwankt er oon ihnen ab an

fenen „mit ben fchiefen ülbfägen“, bie bes Ülochts hinter £atemmpfäblen lauem, über
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hl birfn 6timipfljrtt mrig tr bo4, bafi es etmos gibt reie „Ofterfreube", reenn

9Rcnf(hen {id) orrfammtin, um Ober eht neues fieben ju teben. Stur ben 3Bcg gu

biefem 9teuen hennt er nid)t. <Er mildite bie iRebeDen Srfiber bdfien unb (2f|t fte

itiebeibnaSen. 3Iknn er im Sluftrage ber 33em>altung plfinbembe, rebeüifihe 93ouem

oon feinen 6olbaten peitfiben lägt, meint er oor 3orn unb 0d)om, bafj fie fi(^ f(biogen

taffen, aber roenn fein Surfibe oor ibm ftebt unb grinfenb oon feinen Souemibeolen

fcbmagt, oon ben 25 3)esfatinen Sanb, bie jeber Sauer boben muf;, ba füblt er

mieber ben $erm in fi(b. „34^ merbet faufen mie oorber" fcbreit er ibm ins (BefhbL

91ber es ift kein höriges ^errengefübl ; er bekommt tlngft oor benen, bie in „ge*

fcbloffenen tReiben' kommen unb „entfegiicbe, aQes oertilgenbe Aiimloben" hoben.

Sabafero begreift bie iReoolution niebb bie Sosn>uis, Souemreoolten unb bie reinen

Sebensibeole neuer 3Renf(ben im bunten SBirbel an ibm oorbeigieben lägt (Er meig

nicbb roie bie SRoffe lebt unb bonbeit, ift ibm unb feinesgleicben bo<b nie ber Oebonke

gekommen, bog bie SRoffe fi(b einmal bonbelnb gu einem einigen 3Um erbeben kann.

Sus ber oergmeifelten Senohrung feines fiebens rettet Ibn bie jhigei einer (Reoo*

luttonbrin; bühe man ibn nhbt ermorbet, fo mSre Seutnont Sabofem mabnfbinig

gemorben ober b&tte 6eIbftmorb begongen. 3<nskis Soman ift nicht einbeitlicb genug,

um ein ooUenbetes jtunftmerk genannt gu merben. 3>ie eingelnen Sbfibnitte liegen

noch n>ie 6til(ke nebeneinanber, aber bie Senoirrung, bie EIngft oor ber SDIaffe, bas

Sticbtbcgreifen bot er erfaßt roie keiner.

OiegSRirtoro (Sieg SRirtoro: Sie Serbannten, Seutfcb bei Slfltten & Soening,

Frankfurt a. SDi.) geiebnet bie Seoolutionäre in ber Serbonnung, gur Untätigkeit

oerbammt (Es finb ni(bt bie gang großen politifiben Serbretber, bie in bas närb*

liebe 6täbt(ben oerfebiekt finb. Sie Regierung bot bin eine bunte (Eefellfebaft gu*

fammengeroflrfelt, beren eingelne SRttglieber oft reebt bormlos finb. Sa ift einer,

ber nur ein Sueb (efen roollte; ols er gu feinen Sehannten ging, um es gu bolen,

rourbe er mitorrbaftet unb bann oerbannt. Sas Such bot er no<b immer niebt ge*

tefen, aber er felbft roirb einmal eines febreiben, ben Soman bes Sehens, unb btefes

fein SOerk intereffiert ibn oiel mehr als bie (Reoolutton. (Ein anberer, beffen Sehens*

inbalt Sidorbfpiel, SBeiber unb Ellkobol finb, bot einmal bolb unüberlegt, halb

6poffes halber eine Srt S<^oklamotion gefebrieben. Sas Sopltr rourbe bei feiner grau

gefunben unb fie, bie nie einen onberen (Bebemken gebobt bot ols ihren 3Rann, ber fie

betrügt unb bann roteber liebkoft, kom ins (Befängnis unb bonn in bie Serbannung.

(Er ging mit, brnn er fühlt fieb überaO roobl, roo man SSeibem naebfteigen kann. 3»
ber itolonie freUieb fpielt er bie (RoOe bes „Soliiifebtn", es moebt ihn intereffanL Sa*

groifeben ebrliebe Somiertbeit, jUatfeb, 9fiänke,Serleumbungen, kleinlicher3ank ber oer*

febiebenen reoolutionären Parteien. SBie in einem ^esenkeffel reiben fieb bie nuglofen

Sjiftengen aneinanber, ohne 3hl* ohne 3u>e(k. Sie alte glängenbe^reole bes ruffifeben

Seoolutionärs ift bei ÜRirtoro in Staub unb Sebmug gegerrL ?tur ber Skeptigismus, ber

(Ekel ift geblieben unb roirb oom Uutor in febarf pointierter, gefebiekter SBeife gefebilbert

6)eine politifebe ^rtet bot gu Seginn ber iReoolution ober in ber erften

Sumo einen roirtfebaftlieb ober polittfeb neuen (Bebanken aufgebroebt, felbft bie

6ogial*9leoolutionäre, biejenige ‘^rtei, für bie fieb kein 9InaIogon fan fonftigen

(Europa finbet, bot ein (Programm, roorin fub fogiolbemokratifcbe (Begenroorts*

Sübbeutfebe SOIonatsbefte, 1912, September. 50
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forbnungen ftltfam unb o^nt Übergang mit kommuntftifcb-ananbiftifcben nrifc^tn

ngL Oerfcbuni: ifingfter 9}ergangcnbeit, 3>eutf(k bei ßans Sonbq, Serlin.

3n bet 93otTebe ift bas Programm ber ^Partei abgebnidit). 3>er erfte ^smeg,
ber jtc^ bem roenig oerfeinerten, gffldtsbungiigeiv enttSufc^ten 3”t>ioibuum bot,

mar ein 9Iustoben bet 6innIi(bbeiL Slrgibaf t^ero untemakm es, biefe SM<
mung gu ftbilbem, unb mie febr fein „danin* (Seutfcb bei (Beorg SOtfiDer, SOtün>

(^en) ber Stimmung entgegenbam, bewies nicht nur bie groge SBirhung, bie bei

Stoman in Stuglanb hoitt> fonbem ebenfo Satfacben, bie fich geltenb machten

unb bie mitunter auch bireiit unter bem (Einfluß biefes Slomans entftanben fein

mochien. 3" Suropa, wo bas Such febr rafch Serbreitung fanb, wirkte es nicht

programmartig, bagu war es b<n nicht origineü genug. SRan kann biefen Soman
webet eine groggügige ^rebigt bes 3nkioibualismus nennen, noch roffinirrte

SchUberung nerfeinerter Sinnlichkeit. Sie Sinnlichkeit ift primitio unb gebt eigent-

lich nicht über bie 9Ingiebungskraft bet normalen grau auf ben normalen 972ann

hinaus. Siefe Sinnlichkeit gebt nicht auf befonbere Senfationen aus, fie fucht auch

nicht jenen 9temenre4 gwifchen SRann unb grau betgufteüen, ber bei SSIktm einer

febr alten Kultur erft ben befonberen 9ieig bes (Befchlechtlichen bilbeL Sie begnügt

fich mit einem ülachgeben an bie erften Segungen bes 3nftinkts, ber fchon burch

ein paar wobigefialtete »olle Srüfte erregt wirb. Sas ®efchlechtliche ift benn auch

in Sanins £eben felbft nicht non befonberer Sebeutung, er gibt ihm einfach nach

wie febem onberen üleig, non bem er fich eine gewiffe Snnebmiiehkeit oerfpricht.

SBenn bas Sinnliche in biefem Such bennoch eine fo groge SoQe fpieit, fo gefchieht

es weniger, weil Sanin gerabe auf bie (Erfüllung biefes Sebürfniffes ein befonberes

Sewicht legt als weil bie anberen ^Jerfonen gewohnt finb bie ülichterfUllung als

morallfche gorberung bingufteUen. Ser 3nbioibualismus Sanins erbebt fich menig

über ben (Egoismus bes oulgören ÜRenfehen, nur ift es hier ein bewugt reftektie-

renbet SOienfeh, ber ihn gum fiebenspringip macht ülber gerabe biefe bem Sutch-

fchnitt ongepagte, gum Sgftem erhobene 3ügeilofigheit bes gewBbnlichen SRenfehen,

bie weit entfernt booon ift ins Koioffale ausguarten, bewirkte ben grogen (Erfolg

bes Suches. S3ar es hoch eine Sehre, ber febermann auch int kleinften Ateife folgen

konnte, ohne oon feinen bürgerlichen Sebensgewobnbeiten fo ftaik obguweichen. um

in Konflikte gu geraten. 3" ber Sat machte geh einige 3<tbt( binburch in Suglonb

unter ber fungen ®eneration gwar eine ftarke Sinniiehkeit geitenb — feibft an

SOUttelfchulen grünbeten Schüler unb Schülerinnen geheime Serbinbungen, berrn

3ieie in erfter Seihe gefchlechtliche waren — ohne bag es gu befonbers raffinleilen

Elusfehweifungen gekommen gu fein fcheint wie ge an aiten Stütten gefchlechtlichen

Safgnements beobachtet werben können. (Eine groge Sefchlogenbeit bes Sufbaus,

bie bem Soman trog brr burthous unkünftlerifchen SchUberung eigen ift unb bie ht

Sugianb in ber legten 3*U nur allguoft fehlt gab .Sanin" bas Seprüge bes Ittera-

rifchen S3erks. So entftanb bie Serübmtbeit eines Suches, begen Sutor wohl nicht

mehr Segabung bat als oiele feinet fchreibenben Sanbsleute, benen webet ein fo

fiarkrt (Einflug im 3nlanbe, noch ein folcges Suffeben im Suslanbe blüht

«8
on ungleich grBgerer Segabung unb geringerer SMtkung als Srgibafchew ift

Sollugub, ber in gewiffem Sinne mit ihm oerwonbt ift. SoQugub begann not
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3a^Kn fc^on mit blrinen fein ausgearbeitetenSloDtDen, benen etroos ftark (Bebfinfteltrs

on^tng. 9bi4 6o0ugub prebigt ben fiebensgenug, prebigte iljn fc^on por bei 9teoo<

lution, wenn au(b feit^ei mit grSgeiet SntntfUbt. SOtan batte ben peinlichen (Einbrucb,

bei Vutor ftebe unter euiopdifcbem, meift franadftfcbein Sinflug, ben er abficbtlicb

unb mfibeood in feinen SBecben gur Schon trage. So jeicbnete er einen finnlicben

Stcmfcb, ber ftcb hultureder gibt als bei Slrgibafcben): Sodugub boiiettieit mit einer

leichten ifJeroerfitöt, aber man glaubt fie ben Seftalten feiner Stooeden oiel meniger

als man Sanin feine grobfinnlichen 3aftinbte jutrauL 3>er erfte grSgeie Sioman,

ben Sodugub oeiSffentlichte. geigte ben Slutor feboch oon einer neuen Seite. 91uch

buTch ben „jtleinen ®3mon" (®eutfch bei ®eorg ddflder, Sdifinchen) giebt fich noch ^
raffiniertes« halb peroeifes« balb oerbUnfteltes Siebesfpiel eines enoachfenen SOidbchens

mit einem Meinen Sqnmafioften« mobei ejotifche 'if3arfUms unb dlacktbultur bie $aupt>

rode fpielen. 9as Sebeutfame bes iHomans aber liegt in bei grotesben Aoribatui

ruffifchcn ifjrooinglebens. liefet Si)mnafiallebtec« beffen begiratenbei SDabnfinn in

feiner aberglfiubifchen« brutalen Sann oon ber Umgebung fo lange oerbannt nirb« meil

auch biefe „normalen" SOlenfchen bei blarem dicrftanbe ber grBgten Seftialitöt fSbiS

finb, (Bemeinbeiälr« bie ftch munbem« bag man mit bem bigchen Unterrichten mirblich

(Selb oerbienen bann, b<b^atsluftige Sdöbchen, bie fofort bereit finb, roenn man
nur ben Singer rfibrt, unb 001 adern ber Sbanbal, ber ebelbafte bumme Sbanbal,

bei fich n)ie ein göber ftinbiger Srei über bie gange Sefedfchaft bes StSbtchens

ergießt: es mar mobl bie blutigfie unb treffenbfte 9}eiböbnung ruffifcher jtulturlofigbeit.

Srei (Benerationen oorber batte (Bogol mit ben „Xoten Seelen" ber ruffifchen (Be-

fedfchaft einen Spiegel oorgebalten. S^^Utch geichnete (Bogol einen gangen Stanb

unb Sodugub nur bas bunbelfte dteich oerftumpfter Sanbftäbtchen; auch bas groge

(fgatbos (Bogols fehlt Unb hoch ift „S)er kleine 3)ömon" bie befte Satire, bie in 9tu&*

lanb feit ®ogol gefchrieben mürbe, ood fener Sgenben 3tonie, bie ein jtinb bei 33er-

gmeiflung ift 3)er meite Slick ®ogolfcher Senialitöt fehlt Sodugub freilich unb mit

ihm bas dKonumentale, bas bie „Soten Seelen" gu einem blafftfchen SBerb macht

Srobe, rein inftinMioe Sinnlichkeit fchilbert auch Webfef Solftoi in feinen

Slooeden, bie er unter bem brutolen, unmiffenben, oerbommenben Sanbabel fpielen

lägt Seine legte (ErgSblung „3m SBolgalanb" gebSrt gu ben beften, bie in ben

(egten 3ab<^ni in Suglanb erfcgienen ftnb (bisher beutfch nicht erfchienen. 3>ie Sinna

sotten & fioening bflnbigt einen Sooedenbanb Slehfef Solftois an). Slebfef Solftoi

fcheint aber ebenforoenig mie Sierefchbomsbi in feiner bünftlerifchen 33robubtion

non ben (Ereigniffen ber legten 3abte ftark berührt gu fein. Selbe Schriftfteder faden

baber nicht in ben Sabmen btefer Setrachtung, obgleich ftc gu ben bebeutfamen

(Erfcheinungen bes gegenmartigen literarifchen Suglanbs gebären.

®ag Somane mie Srgibafcheros „Sanin" in bei literarifchen S3elt nicht ohne

(Einflug blieben, ift felbftoerftänblich. S3ir ermähnen hier nur bie Somane oon

Snaftafio 2Berbigbafa, meil fie fonberbarermeife in Seutfchlanb nicht nur Ober-

feger unb Serleger (gulegt „Sdtania" bei SOtten & Soening, Sranbfurt a. 93t.) fanben,

fonbem oon ber Aritib fogar mitunter moblmodenb aufgenommen mürben. £ieb-

bober unferer 93tarlitt unb jtonforten fmben bin ein ebenbürtiges ruffifches Salent,

bos in einem Sanbe, mo es feit einiger 3<it meniger harmlos gugebt, nun auch

5
°*
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untfmtemt bie Stroolutton ju fcbtlbtm unb 93otbiIbn für fid) ausleben moOenbe

SRügbelein fdjaffL

Sejeit^nenb für bas btutige ütuglanb ift aud) Sgmonis .jtnabe 9BIag" (S>eutfdi

bei (Eaffirer, Serlin). SHefes jttnb notiert unb fammeit Seleibigungen unb

oemic^tet bann nieber bie (»eil ibm fa fdilieglicb boc^ nienumb etnos

antun bann, boju nmrgelt er oiei ju n>enig im 9BirMid)en. <£s füblt fit^ oon ge*

^eimnisDoUen Singen angejogen, oon benen es fid) nicht üiechenfchaft ju geben

oermog, fo rnenn es plüglith Siebe für ben fiebrer empfinbet, bem es bisher

lauter 6d)abemad( antat, mell ber £el)rer oon Senbarmen ergriffen unb meggeffibrt

mirb. Sas gleiche unklare (Befühl toucht in ihm auf, als ein aus ber ÜSetbannung

jurüdtgehehrter „^olitifcher* bie SRutter befucht SBte bie (Ermachfenen feiner 3eit

ift bet Anabt in eine SBelt gefteüt, bie er nicht fagt 6o unbegreiflich i»ie bem

ÜJlerführlgen ber 0elbftmotb bts ÜSaters ift, tbenfo unoerftünblich faft ift bem <£r>

machfenen bie politifcht SerfchmSrungstütigkeit bes Srubers Surif, bie beffen ^in*

richtung nach ft^h Jithi- rotig nun plSglich, bag bie üteoolutlonSre etmas tun,

mos man nicht tun barf, mtU man burch Süten nicht orbnen, fchaffen ober bt^afen

kann, ülbet er felbft ift in eine SBelt gefteüt, in bie (Befchickt einer ÜBelt oerflochten,

roo man tütet, mo man fonberbare unoerftünbliche Singe tut,

Unb fo entroidcelt ftch bei ihm ein unklarer $of| unb ein tbenfo unklorts fltchenbes

Schulbgefühl, boju 6ehnfucht unb Siebe }ur nuglofen Schünheit, eint üitaktion oiel*

leicht gegen bie ausfchlieglich fojialen 3beale ber früheren Seneration. (Et liebt

unb oenoirft ben Sruber 3urtf in einem SItem. (Er unb feine ganjt (Benerotion

haben eine beftimmte SBeltanfchauung aufgtgtbtn. Uber fie fchmanhtn noch unb

haben keinen (Erfag gtfunbtn. Sit gefteigerte geinfühllgkeit bes Anaben SBlog. bie

Sqmoro in ootjügllcher SBeife fchilbert, ift nichts inbtoibutO Aronkhoftes, bie gonje

gomilit, feint ganje (Beneration leibet an ihr.

Sie oorhergehenbt Seneration mar onbtrs aufgtmachfen. Sas Ainb, mit Aoro*

lenho es ht feiner Ülutobiographie, „Set Sefchichte meines 3tii9tnoffen‘ (nicht übet*

fegt), fchilbert, ift ein kleiner Sienfch, bet fich oom (Ermachfentn nur burch einen

geringeren Schag an (Erfahrungen unterfchtibeL Sie (Ermachfentn ftnb nicht mefens*

oerfchieben oon ihm, unb bie SBelt ift ihm nicht fremb. (Es gilt nur fit aüm&hlich

}U erkennen. (Es ift nichts SOierkmürbigts in bieftm kleinen Stben, es midcelt fich

ruhig unb ohne gtoge (Erfchütterung ab, bie krampfhaften 3»ckungen bes Anaben

SBlag finb ihm oüüig fremb. 6ein befiehl in (Erkenntniffen, mit fte

anfangs bie nüchfte höusliche Umgebung, fpüter bie Schult unb noch fpüter bie

Unloerfitöt bieten. SSenn ber funge ÜRtnfch in bie ÜSclt hinaustritt, ringt et nicht

ohnmächtig mit ÜBlag mit bem Unbegreiflichen. Sr hoi ein ganj beftimmtes 3beal

oom „anftänbigen hühtnn 3üenfd)tn". Sieftr SDitnfch eignet fich nügliche Aenntniffe

on, bie er fpäter einmal fogial oermerten mirb, er gibt nichts auf ^gerlichkeiten

unb glaubt an ben fjortfchritt Ülnbere Probleme, als bie üBlffenfchaft fie aufmirft

ejiftleren für ihn nicht 3Benn ber Slutor uns fchalkhaft erjählt mit fein funger

^tlb ftch oon einem oertrunkenen phrofenhoften Schaufpieler übertülpeln lägt ober

feine Shrfurcht oor bem erften Stubenten fchilbert ben er mit bet Sektüre eines

ftatiftifchen ÜBerks befchäftigt finbet fo begreifen mit, bag ber 3beallsmus unb blt
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SBifftnfdKift fflt btn ^tor felbft wtbcr no(b ftbnntnbaft finb. Ser tungc

SRonn mug nur lernen, in btefen Singen bas <E(bte }u erkennen, unb für Aorolenka

ift es erkennbar, unb er bot ben SIriabnefaben gefunben, ber ibn bunb bas fiabijrintb

bes Sehens führen ntrb. Sas gleiche (Ebnrakteriftihum ruhiger ftetiger Sntroidiiung

tragen bie pfgchologifch weniger bebeutfamen „Ainberjohre* (nicht überfeht) oon

SRelfchin, Aorslenkos 3tii9(noffen.

Sijmcnus SBlag frügt bei aUen Singen, bie bie funge 6eele ergrünben foO, nxis

fte ihm fein künnen; für j^trolenko unb SReIfchin ift es siel nichtiger, was fie in

ber 9Belt finb unb nügen. Unb barin liegt ber bebeutfame Unterfchieb gwifchen ber

abfterbenben unb oufkommenben (Beneration bes heutigen 3luglanb. Sie Sllten hatten

ein obfektioes, ibeales SBcltbilb, bas mitunter oieOeicht etwas nais unb befchrünkt

war, an beffen (Erfüllbarkeit fie aber glaubten. Sas 6ub(ektioe hntte baneben wenig

‘^iaft, unb fo ejiftierten für fie oft (Probleme nicht, on benen bie 3ungen fich heute

wunbfehreiben. 911s ber erfte 93erfuch, etwas oon biefem obfektioen 3beal in bie

fojiale ÜBirhlichkeit gu übertrogen, mißlang, warfen bie 3ungen bas Obfektioe über

Sorb. 91ber 6icherheit ton 6ubiektioen allein erreicht niemanb. 93ieOeicht finbet bie

ruffifche jtunft, bie wie keine anbere ftets auf bos 9UIgemeine gerichtet war, einmal

bie 93erbinbung gwifchen ben beiben Segenpolen.

Aloftemeuburg bei SBien. 9Inna 6chapire>9teurath.

^^Ilofopffie unb ‘3?afum)iffenfc^)often.

Cyi^as (PhUnfop^te fei, ob fie überhaupt etwas fei unb welche (Rolle ihr im all<

gemeinen ©elftesleben hfute gukomme, bas frogen fegt siele. Siefes Problem

hat fich ouch ber ®asler (prioatbogent Sr. (poul ^öberlin oorgelegt, in einem auf

gwei ©önbe berechneten 9Berke „3Piffenfchaftunb(Philofophie" (Safel, Spittlers

Jlochfolger, Sr. Äobet), non bem aber norlöuftg nur ber erfte Sanb „9Biffenfchaft” er-

fchienen ift, ber bie grage noch keineswegs beantwortet, ja nicht einmol auffteOt fon-

bem offenbar erft einmal wegräumen, (piog machen, ben ©oben für bos oufgurlchtenbe

neue ©eböube oon allerlei Schutt unb altm Soureften füubem will 3Bas bas ©uch

hoher im wefentlichen bietet, ift eine genaue 91bgrengung bes Segriffs „SPiffenfehnft“,

eineSheorie bes wiffenfchaftlichen (Erkmnens, bie fehr oorurteilslos, fehr fkeptifch, fehr

rigoros burchgeführt wirb: eine ungemein fcharffinnige unb tiefbringenbe anolgtifche

Stubie, bie aber ouch reich on pofitioen 91nregungen ift, gerobe eben pofitio in ihrer

kritifchen Söuberungstütigkeit (gum Peifpicl in ber Sheorie ber primören Porfteb

hingen unb bem mit groger fiogigitSt geführten (Rachweis ber bominierraben 9flolle, bie

bie Saftoorftellungen in allem primüren (Erleben fpielen). (Eine befonbers ftarhe Se<

tonung bes ooluntariftifchen ÜRommts gibt bem Stanbpunkt bes Perfaffets fein

eigraortiges ©epröge; er bemonftriert einleuchtenb bie groge ©ebeutung, bie bem
ÜPiOm nicht blog im proktifchen, fonbem auch, weit mehr als wir gemeinhin ahnen,

im theoretifchen ©rieben gukommt Sehr oft glauben wir oom Streben nach ob*

fehtioer dPahrheit geleitet gu fein unb treffen hoch gang unbewugt eine dluswohl

nach prakHfehen ©epchtspunkten, inbem mir immer biefenige dPelt kongipieren, in

ber wir uns am beften gurechtpnben künnen. ©s fmb bies ©ebonken, bie geh mit
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bcm ^ragmattsmuf SBiQiom 3<»nts' unb anbmrfrits mit montben 2Iiisf)>iO(i|«i

Sliegfcbts, befonbtrs frinrt Sbtorit »on bn „ipobmt 31klt" unb ber „fd)tinbaitn

SBtU* betfibrni. Sie 3irt tebocb, mie bies ausgcbrflifct ift unb im befonbeten bebu-

jiert mirb — bie icb I)iR i» ttoDet Slusffibilicbiieit mitbergebm mligte, menn fie

oetftonben merben foUte — ift bunbaus OTigineit. Sie« aDes bebingt ober, mie

gefogt, einen ftoib fbeptifcben StanbjmnkL Unb fo knmmt benn oucb ber Ser*

faffer }u bem Stefultat, bag bei SBeit bei SBiffenfcbaft nur retatio fei ÜDiffen-

ftbaft ift für ibn bas, morüber feroeilig bie grbgte Ubereinftimmung unter ben miffen-

f(baftli(b Senbenben berrfcbt Somit mirb ber Segiiff abfolutei miffenfcbaftliiber

SBabrbeit freittcb nicht nur für fegi fonbem für aOe 3»bunft negiert ober bomit

ift oucb bem miffenfcboftlicben (Sikennen bie grSgte Semeglicbkett unb (Entmtck-

lungsmOgticbkeit gefiebert Seiobe meil bie miffenfebofttiebe 9Babrb«it ots etmas

ftets 6cbmonkenbes, 3$eränbeiticbes, niemals tlQgemeingültiges unb niemots (Enb-

gültiges gefugt mirb, ift ibi bomit oucb bie ÜRögiiebkeit eines unenbtteben

febritts gefiebert Unb meit ber ÜJerfoffer Skeptiker ift fo b«i er oucb bie gotije

Qreibeit ber fkeptifeben Setroebtungsmeife; bies geigt ficb befonbers in feinen Unte^

fuebungen über SBunber unb futnn Sotfoebe, ftreng genommen,

fo gut ots SBunber mie als 3ufall begeiebnet merben, „fe noebbem man ben Son

ouf bie Unerktürborheit ober ouf bie Unerktürtbeit tegt". Siefe unb öbnlicbe

rungen berühren febr fgmpatbifcb in einer 3tÜ »o man oon ber Unbulbfamkeit

unb Sefebrünhtbeit ber moniftifeben 3tIoitn f4on foft ebenfo angemibert mirb mie

oon ben Übergriffen onberer Pfaffen. Ser ®runbftein ber gongen ^bUofopbie

^berlins febeint mir in ber Sebouptung gu liegen, bog bas jtaufaigefeg nichts

onberes fei ols „bas Bekenntnis unferes ®loubens an bie Sauet einrnol erkannter

3ufammenbange". „Sag mir fo oeroagemeinem, bog mir fo glauben, bas eben

ift AaufalitüL Sets jiaufalgefeg ift bie tbeoretifebe (Einhleibung blefes Slaubens.'

Buf biefer 3bee liege ficb ein ganges pbilofopbifcbes Sqftem aufbauen: bie ÜBelt

eine Satfacbe bes Sloubens; unb oielleicbt b<ti ber Beifaffer biefe Bbficbt Siefer

Sebanhe ift meines SBiffens eiü ein eingiges SRal mit ooQer Bemugtbeit oertreten

morben : oon 3ocobt ber ibn Aants Bemunfthritik entgegenfegte, über olle biefe

ÜBettanfcbouungsfiagen mirb roobl bie gortfegung bes ÜBerhes Buffcblug geben.

Ser Bcrfaffer ift groeifellos ein ftarhes kritifebes Salent; ob er mehr ift, mirb erft

ber gmeite Banb erroeifen.

^ine recht intereffante Publikation ift auch bie Sbierung oon Bug. SBÜb-

Schlegels Borlefungen über pbilofopbifcbe Xunftlebre (Seipgig,

Sieteiicb [ÜBeicber]), bie er 1789 in 3ena gehalten bat; mie mon meig, unter geringem

Beifall ber Stubentenfebaft bie ficb oon bem ßaupt ber romantifeben Schule eine

lebenbigere, aktueüere unb pikantere SarfteQung ermortet hotte. Ser ältere Schlegel

neigte bekanntlich ein menig gui Pebanterie, unb bies kommt freilich hier mehr

gum Borfebein als in irgenb einer feiner anberen Schriften. Sennoeb enthalten bie

Unterfuebungen oiele feine unb treffenbe ®ebanken über Sprache, SiagSbie unb

jiomäbie, jtunftkritik unb fo roeiter. Sianebes lieft ficb freilich beute febon merk*

mürbig oeraltet; unb man begreift nur febmer, bag biefe Aunfttbeoiie fetnergeit

unter ben älteren Herren folcbe Srbitterung beroorrief. $öcbft überflüffig mar es
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lebm^, bie 9Inmerbungen mit mif}unel)mni, bie jtail S^rift ^cbr. jtrouft bem

SRonufbript angcfflgt t|aL jtraufe mar einet tener ^^ilofop^en, bie fe^r niel boju

beitrugen, bag bas (Bebilbeten in 3>eutfd)Ianb ftc^ )at|rie^ntelang

non aUer gat^^Uofop^ie abmenbete. (Et befag im ooUften SRage bie fo nieten

beut{(4en Senkern mit Unredit nac^gefagte <üabe, bas (Einfac^fte gu kompligieren

unb bas jUarfte gu nerbunheln. Ste Slnmrrkungen ftnb benn au(^ noUftänbig un>

genießbar, unb ii^ gefte^e, bag id; fie gu gmei Sritteilen nid)t nerftonben kobe.

3ubem ftnb fie in einem gerabegu tOipeliiaften 3Rigbeutfc^ abgefagt SBottbilbungen

mie „Snbemeg", „fellbilben", „nollmefengliebbaulic^'' finb barbarifd) unb geigen

einen extremen SRangel an feglic^em 6pra(^efükl unb mufibaliMen (Empfinben.

Sie fiehtUre biefer Stoffen bietet allerbings oft einen kumoriftifc^en Senug. So

gum Seifpiel, menn jitaufe aQen (Emftes anmerkt: „Sas SBort Sinbrudi ift ein

überfe|nis aus impressio unb foU Vngemirktnis bebeuten." ÜQe, bie ftc^ ft^on ben

itopf barfiber gerbroc^en kaben, mos berni biefes feltene unb fdimietige SBort „(Ein>

bru(k" eigentlich bebeute, merben biefe lichtooUe jtommentierung mit großer S^reube

begrüben. Unb menn jtraufe ein anbermal fagt: „Sbi neues 3Bort mu& fich fo*

gleich felbft erhlSten," fo mug man fich boch fragen, ob Silbungen mie „bas Orbar-

gulebenbe" ober „eigenleburbegrifflich" biefe f$otbetung mirklich gong erfüllen,

g^un ift auch, ol< Seil feiner „ilUgemeinen Sefchichte ber $i|Uofopt|ie", aber

vV oBllig in fich abgefchtoffen, ?aul Seuffens longermortetes SBerk „Sie

^hiiofophie ber Sriechen* erfchienen (^todihous). Sr ift etaies bet ftürbften

Sehrtalente, bie Seutfchlanb gegenmärtig befigt, unb bies kommt natürlich noch allen

feinen Büchern gugute. ^ch ift er, mit man mei^ bis ins kleinfte ein übergeugter

^hünger ber ^hUofophie Schopenhauers; bies führte ihn gu feinen Sanskrit*

ftubien unb feinen meifterhaften Arbeiten über inbifche ^hUofophit, bie biefe fchmi^

eigen Uehren überhaupt erft einem grügertn Publikum erfchlofftn haben; bies geigt

fich btfonbets beutlid) in feinem oortrefflichtn kleinen Suche über bie „Slemente

ber SOtetaphciftk", bccs gerabegu als eine Schopenhauerbibtl begeichnet merben kann;

unb bies prägt fich nun auch in feiner Sehanblung brr gritchifchen ShUofophie

aus. gür ihn fieht bementfprechenb Slnio im Stntrum bes heüenifchen Senkens:

bie früheren Sgfieme bereiten ihn oor, bie fpäteren leiten fich nceht ober meniger

Don ihm ab. 9Iach ber geiftootlen unb eigenartigen Suffaffung Seuffens befteht

bie melthiftorifche Sebeutung S^otos oor allem barin, bag er bie antagoniftifchm

Sqfteme ber beibtn bebeutenbften Sorfokratiker, bes Snrmtnibes unb bes ^eraklit,

in eint richtige Serbinbung gefegt hoi- Sür Snnntnibts gibt es nur Sein, für

.5erablit nur 3Berben ; ^lato h«! erkannt, ba^ beibe Srtngipien ihre Serechttgung

haben, aber auf oerfchiebenen Sebietm: bas S^ngip bes unotrgänglichen Seins

im Seich ber 37ietaphc)ftk, bas Sringip bes oeränbtriiehen ÜBerbens im Seich ber

Shgfik. Ser trfie SSetaphtifibet bes Sbtnblanbes ift Snrmtnibts gtmeftn, er gu*

erft hnt erkannt, bah bie „roirkliche SDelt“, bie fich unftren Sinnen barbietet, nur

Schein ift, ein trügerifcher SSantel, ber bie mahrt S}elt, bie fuh htnier ben Singen

befinbet, oerhüllt (Semnach märe all bas, mas Siegfehe Sloto in bie Schuht fchiebt,

fchon Sormtnibes oorgumerfen, unb biefer märe ber etfle 3bealift, bet erfte „Ser*

leumbet ber Sealität" gemefen.) Sies ift ein Schema; aber ohne Schema kommt
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kein ^iftorikcT aus, unb man nhrb jugeben müfTen, bafi bieft StnteUimg ben Jot-

fadien nttbr gem^t mirb als bas $egelfd)ema, bas fo lange 3tU faft ausfdittefcUib

geberrfcbt b«t- ift bei tlusbniik einer beftimmten pbUofopIlU(i)«< überjeugung

unb ba^er anfetbtbar; bie einen neiben finben, ba& babei bie ^SorfohratiheT lu

kur) kommen, anbere merben bemängeln, bag Semohrit nidjt bie 6tellung ein-

nimmt, bie l^m gebührt )a es mirb aud) nhbt an foicben feblen, bie für bie 9tad)>

oriftoteliker ben breüeften 9laum oerlongen merben. S)o(b mug gefagt merben, baft

Seuffen ficb bunb feinen offenbar ibeoliftifcbm Stanbpunkt niemals bie Obfektioitöt

trüben lägt, ba er ou(b bie entgegengefegten 6i)fteme mit großer (Benauigkeit be>

banbelL 3m übrigen finb Seuffens fibriftftellerifcbe 93or}üge binlönglicb bekannt:

eine febr faubere SHhtion, eine ftets burcbfUbüSt itompofUion unb ein feines Sei*

ftünbnis für bie 9efonberbeiten ber einzelnen pbUofopbifibtii fiebren unb il)ten

3ufommenbang mit ber allgemeinen Jtultur. ÜJefonbers mertooU mirb bas Itom*

penbium burtb feine jabireitben grie<bif(ben 3itate, benen Seuffen immer eigene

febr gute 93etbeutf(bungen beigefügt bat

Obgleid) nun an beutfcben Bearbeitungen ber ®efd)i(bte ber griecbifibfn $biio*

fopbie mabrboftig kein SRongel ift, fo barf bo<b behauptet merben. bag biefcs

SBerk in feiner %lrt etmas 31tues ift. 3Bir baben einen eleganten, origineUen unb

}uglet(b bemunbemsroert knappen unb gebrSngten Slbrig oon SBinbelbanb, ber

aber obne einige Borkenntniffe roobl kaum mit ooliem 3lugen gelefen merben kann;

mir hoben eine brillante unb oerblUffenb oieifeitige Barftellung oon (Bomperj, bie

febem (Bebilbeten jugönglitb ift, aber fiib über brei ftarhe Bünbe erftredtt ; unb mir

haben ftblieglitb bas grunblegenbe SDerk oon 3<Qct bas bie Schmierigkeiten ber

beiben eben genannten SBerke oereinigt: es ift für ben Saien fomobi ju miffen-

fchaftlich mie gu umfangreich. (Ein Sebrbuch, bas nicht aUgubreit ift unb hoch auch

bie intereffanten (Eingelbeiten genügenb berückfichttgt, bas auf ber ®9be ber gor*

fchung ftebt, aber hoch oon febermonn ftubiert merben kann, roor baber eine 3tot-

menbigkeit gür ein foiches SBerk galt lange 3<Ü ber fieitfaben oon Schmegler;

biefer ift ober in feiner 3>arfteüung trocken unb foftlos unb oft gar gu febr fchema-

tifierenb, gubem in manchen Seilen bereits unbrauchbar gemorben. (Es märe gu

münfchen, bag er oon bem ungemein klaren unb anregenben unb burchcnis mobrm

gebuchten Buch Seuffens oerbrüngt roerbe.

(Etmos ^bnlichK leiftet SBinbelbanbs 9Berk für bie (Befchichte ber neueren

Bbiiofopbit« helfen groei erfteBänbe fegt in fünfter Bufloge erfchienen finb (Breit-

köpf & .gärtet) ; fie führen bis gerbart; ber brüte abfchüe^enbe Seil foU balb

nachfolgen. Sas ÜBerh empfieblt fich fchon rein äußerlich burch feine ungemein

klare Einlage, bie ben Stoff in febr glücklich abgcgrengte 3beengruppen gliebert.

(Eine Süieifterleiftung gufommenfaffenber SorfteUung ift bereits bie (Einleitung, in

ber bie erften Elnfäge ber neueren BbUofopbie in ihren Bergmeigungen als SRqftik,

3leubumonismus unb 9laturpbilofopbie gefchilbert merben, eine Elufgabe, bie bei

ber Unfcchecbeit unb ^Komplikation biefer fich fortroäbrenb kreugenben Bemegungen

gu ben allerfchmierigften gebärt 3n gebrängter unb anfchaulicher Bebanblung folgen

fobann (Eborakteriftiken ber englifchen, frangäfifchen unb beutfchen Elufklärung. b^

fonbers mertooU burch bie iiterarifchen Bocträts ber fübrenben ©elfter. EBinbel-

Digilized by Google



?Xunt)f(^ou. 777

bantx ^tuffaffung Jtants ift bekannt. (Si betiacbtet ib" aOmtfltT fiinie als ein

ungebeuies jtulturferment unb macht ihn auf btefe SBeife auch für ben pbilofo»

pbifctKU Säten ju einem intereffanten ißroblem. Sag 6<hiQer, ben tRomontihem

unb anberen jur ^bilofopbie mehr inbiiekt in ^aiegung ftebenben (Beiftem ein

breitem 9laum gegSnnt miib, als bies fonft in pbUofophiegefchichtliihen SBerben

üblich ifh n>itb biefes Such ebenfaüs meiteren Streifen roiabommen machen. Sas

standard-work mitb mohl intmet bet ituno gifcher bleiben. Sbei es ift nicht febet*

manns Sache, ein jehnbünbiges SBetk oon etma fiebentaufenb Seiten }u lefen, auch

menn es noch fo klar unb anjiehenb gefchrieben ift. S3er fich bahei über benfelbm

Stoff auf taufenb Seiten informieren miU, ber mirb mohl }u nichts Sefferem greifen

können als }um 3BlnbeIbanb.

^ine fehr mertnoUe Sereicherung ber hiftorifchen SiteroturbUbetSuboIf Ungers

jmeibünbigesäBerk über „.gomann unb bieülufkIürung“(Sieberichs).Ungrr,

ber Qamann )u feinem Spejialftubium gemacht hat unb fchon oor fcchs Sah^n mit

einer kleineren oorbereitenben Schrift über ßamanns Sprachtheorie heroorgctreten ift,

jieht nun in biefem innfangreichen .gauptnierk bie Summe aus feinen mühfamen

unb tiefbringenben Stubien. 3n* Sonbe gibt er eine mit groger Siebe unb

Urteilskraft gefchriebene Sefomtbarftellung oon gamanns SerfSnlichheit unb Sharak*

ter, feiner (Sfebonkenroelt, feinen ethifchen, öfthetifchen unb hiftorifchen Sheorien, feinem

gelftigen (Entmicklungsgong, feinem Stil unb feinen Sejiehungen jum philofophifchen

unb literarifchen Seben ber 3^t. Ser jmeite Sanb bringt bann Snmerhungen unb

3ufüge, in benen eine oerblUffenbe gülle genouefter (Einaelarbeit aufgefpeichert ift.

Unger ift eine fehr glückliche Bereinigung oon Bh^^loge unb BMlofoph: er Dcr<

binbet bie Skribie unb Setailkenntnis bes (Bermoniften mit fener SBeite bes Über-

blicks unb Bielfeitigkeit ber Silbung, bie bie günfttgen Siterorhiftariker jumeift fehr

empfinblich oermiffen loffen. Sies tritt fchon in ben einleitenben Kapiteln fehr mohl-

tuenb h«uor, ln benen er ein klor unb grog angelegtes Stlb ber geiftigen Seroe-

gungen bes i8. 3ahrhunberts gibt. (Es finb im Srunbe brei gauptrichtungen, oon

benen fene 3^t erfüllt ift; bie rotionaliftifche, bie ihren Urfprung in gronkreich hat,

bie fenfualiftifche, bie oon (Englanb ausgeht, unb bie pietiftifche, bie an bie Srabi-

tionen ber Deformation anknüpft unb bementfprechenb ihren gauptfig in Seutfch*

lanb hat. Siefe brei Strömungen finb bann in gamann gufammengefloffen, unb

baburch, bag fie fich ihm untrennbar oereinigten, ift etroas gang Deues unb (Eingig-

artiges entftanben, eine literarhiftorifche Auriofitöt erften Danges. (Es ift bos

gauptoerbienft bes Dkrkes, bies im eingelnen nöger ausgeführt gu haben. Unger

legt nun ben Schmerpunkt auf bas mijftifche (Element in gamann, unb ficher mar

bies auch feine ftörkfte Seite, mie ber Dationalismus bei ihm am fchroöchften ent-

mickelt mar. Dber ein roenig baoon hat er hoch auch gehabt, benn gang kann geh

niemonb non feiner 3eit emangtpieren. Someit bies aber überhaupt einem DIenfehen

möglich ift, hat es gamann geton, unb feine literarhiftorifche Bebeutung beruht gmeifel-

los barin, bag er in einer burch unb burch rationaliftifchm (Epoche ein übergeugter

ejtremer 3rrationalifl gemefen ift. (Er mar roirklich felber bie gleifch gemorbene „cwi-

tradictio opposiiorum'% in feinem feltfamen Semifch non berber Sinnlichkeit unb ner-

ftiegener Schmärmerei, non D3eltliebe unb SBeltgucht, (Segenftönblichkeit unb Speku-
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(ation. SBrnn Ungtt in t^m btn Skittr btt romontifc^tn Stnegung trblidu, Mt

crft oiel fpStei ibrt poUe SBirftfamkeit tnifalittc, fo ifi bitfc 91uffoffung nidgt mit

bunbaus juirtfftnb, fonbem ouib getignct, fflt Hamann in unftm 3tit ttai ramitt«

3ntertfit }u mptditn, bcnn oud) mit n&bcni uns mteber dnct btationoliftiiibcR'B^fc,

nacbbtm auch im porigen So^t^unbtrt— freilid) in gonj anbtm Sotm— btt irtHtn-

f(i)aitli(^e Siationalisnius längere 3tU gtbenMt bot Unb non btn großen $enktm

bes i8. 3abri)unbtrts ifi ßamann einer ber totnigen, bie uns noch 9leues }u fagcn

haben, benn er gebärt gu ben unousgefcbäpfttn, feine Sfltbe ifi uns no<b nid|t jui

‘Blatitfibe erftarrt nie bies bei ben meiften „Mafftbem“ leibet (ängft eingtittitn

ifL Unb bag fein 2Befen im Ie|ten jtem unaufläslicb ifi, bab er feiner SOtttmtU fo

gut nie ber 91acbnelt, ja fiib fetber ein nlibt oäUig aufiubcllenbes ‘Btobltm gtblitbtn

ifi: gerabt bas, benhe icb, bann nur geeignet fein, ibn uns nabtgurücben. Sogu

mirb bas 9Serb Ungtts ftcbtr nielts beitragen, benn es ift nicht nur ein fibänts

Senbmal ecbt beutfcben Sleibes, fonbem auch mitblicb umfaffenb, im befttn 6innt

bes SBortes. Senn fo febr es ftcb auch bemflbt, ben gebeimften SBinbelgfigen unb

oerfcblungenften Äteuj> unb Ciutrgängen bitfes tieffinnigen unb bunbelfinnigen^biton

nacbjugtben, fo oerliert es bocb niemals bie aUgtmeinen (Beficbtspunbte aus btn

^gt: es ifoliert feinen gelben nicht, wie es bie meiften SRonogtapbnt fo flnn< ion,

fonbem lägt ihn immer mitten in feinet Umgebung, feinet Sebensatmofpb^- Unb

bies ift ficher ouch bie eingige SOiBglichbeit, gerobe in bie 9Belt .gamanns einguffibttn,

biefes gugltich bompligiertra unb primitioen, mobemm unb altertümlichen, patabogtn

unb bonfequenten, oielfeitigen unb einfeitigen, bürg — um aüt bitft SBiberfprficbt

in ein SBort gufammengufaffm — butch unb butch origintUm Senkers.

(\n feiner 9Irt ein gefihichiopbilofopbifches Such ftnb auch bie „Sefchichtsbilbet

aus Seopolb oon Stanbes ÜBerhen", gufornmengefteOt oon bem oerftop

btntn Sgmnafialprofeffot Sio; ^offmann, bie fegt bei Sunher unb Qumblot in

gmeiter Auflage erfchientn finb. (Es ift eint febr gefchichte Uneinanberfflgung mm
bürgen (Ebarahteriftiben ous nabegu allen 6chriftm bitfes merhmürbigen ^iftoriktp

genies, jeboch faft burchwegs aus ber üleugeit, bie ja auch Slonbes Sauptforfcinmgs<

gebiet mar. Sanbes bleibenbe groge (Eigenfchaften, bie ihm immer einen Slo| in

feber Sibliotbeh fichem werben, treten in bieftt Sammlung aufs glängenbfte bcroor.

feint fouptränt Sbjebtipttät, fein mefferfcharfes politifches Urteil, feine feine pfgcho-

logifche Segabung, feine eminmte gäbigbeit, bie jeweiligm biplomatifchen StgiP

bungen abguwägen unb aufs klarfte not bem £tftr oustinanbergulegtn, feine elegante

unb hoch ungebünftelte Schrtibweife; oor allem aber natürlich bas, woburch et (Epoche

gemacht bat: feine unioerfalbiftorifche Snfchauung. Sie überaus feltene Sabt, bie Dct<

fchlebenartigftm biftorifchen Sb^nomme mit btmfelbtn Serftänbnis gu burchbringtn,

tritt in biefer Silbetgalerit, bie faft aüe wichtigftm (Erelgniffe unb Serfänllchbeiten

non ber Seformation bis gut Segenwart umfagt, noch b^Un gu Sogt als ln feinen

(Eingelwerhen. Sa aber bie aügcmeinertn (ßartlen beoorgugt finb unb bie fchwieii-

gtrtn ftrategifchen unb biplomatifchen Unterfuchungen nicht oufgenommen würben, fo

bann bitfes Such auch oon reiferen Schülern unb überhaupt non jebem tinigermagen

Sebilbeten mit grogem ülugen geltfm werbm, als beilfames Segengift gegen bie

unerträglichen „patriotifchen“ Sarftellungen, bie jtbes gefunbt biftorifche Urteil fcbon
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ouf bn &&)nU in bfi SSutitI jttflBren unb n>o^I btt ^auptgrunb {tnb, nutnim blt

mtifltn 3Rtnf(ben ftc^ in fpötertn 3aljrtn oon oQen gtf^t^ilic^tn 6tubicn gtlong«

mtilt abmtnbtn.

fVm allgemeinen ^abtn gefammtlit 93orttSge unb SluffSgt fieintn guten 9luf. 6ie

bebeuten jumeift ein ^Irmutsjeugnis für btn Slutor, bet enituebtt }u bequem

ober }u unbebeutenb mar, um etmas 3ufammmbSngtnbe» ju {(gaffen. 3>as ißubli>

kum gegt ignen bager im allgemeinem aus btm 3Bege unb maegt nur auf einem

(Bebieit eine 91usnagme; auf bem naturroiffenfcgaftlicgen; unb gier ift es oon einem

fegt ri(gtigen 3*ifti>iiit geleitet. S)enn in biefer SBiffenfegaft ift oft bie opgoriftifege,

unfqftematifcgt Seganblungsrotift gtrabe bie ongemtffene, fo roibtrfpnugsooll bies

im erften Uugenblidie trfegeinen mag. 3>u<3<gfl beftegt fa unfert ganjt Kenntnis

oon ber matur nur in Snugftücfcen unb fipgorismen, fa man könnte fogar fagen:

bie Sbietgobe bet Slatur felbft ift apgoriftifeg, benn es ift igt innerftes SDefen, baft

fie niemals ju (Enbe kommt, fi(g nur in unenblicgtn Slnnögtrungen unb ^Inbeutungen

bemegt. 6obonn aber bietet bie S»«» Io(ker antinanbergtrtigier 9etra(gtungen

bie SRSglicgkeit tgeoretifeger (E|kurfe unb prohtifeger ^nrotnbungen, ognt bie bas

6tubium ber Statur Dielen ju trocken trfegeinen mürbe. (Es ift benn aueg ju'^t*

obaegitn, bag gerabe bie mertooQften noturmiffenfcgaftlicgen SBerke keinen eigent«

liegen Sgftemegarakter befigtn. Sungts „^gijfiologie bes SJtenfegtn", bie geiftoollfte

Sarfitllung biefts Stoffes, bie mir befigen, ift jum Seifpiel niegts ols eine golge

loft jufammengegefteter 93ortröge; bie „iBortrSge unb Sieben", bie ^elmgolg gerous*

gegeben gat, oielleiegt bas befit naturmiffenfegaftliege Sueg in beutfeger Spraege,

finb ogne erfiegtliegen ‘^ilan angelegt; fa felbft bie SBtrkt 3>armins finb, genau

genommen, ungegeurt SOtisjellenfammlungen, unb gerabe barin liegt igr unotrlier-

barer SBert, btt bleiben mitb, felbft mtnn bie ganje Sgtorie einmal fibermunben

merben follte. Slion barf mogl übergoupt ben Urfprung ber naturmiffenfcgaftltcgen

(Effagliteratur in (Englanb fuegen, mo gorfeger mit SgnbaQ, $ujlei), Subbock unb

anbtre biefe Sarftellungsform ju einem blaffifigen (Stnre ausgebilbet gobtn, unb

biefem Umftanbe ift es mogl gauptfäcglicg jujufegreiben, bag allem, mas mit .fcitnaf'

jufammengüngt, bort in ben meiteften Greifen ein gerabeju leibenfcgaftlicges gntereffe

entgegengebraegt mirb. Signlicgt Siorjfigt nun bieten au(g Sllbert Sabenburgs

„Slaturmiffenfcgaftlicge 33ortrSge", bie nun in jmeiter, ftark oermegritr Sluf>

läge als Siolksausgabe erfegienen finb unb auf bie icg nur burj oermeifen miQ

(Stipjig, Slhabemifcge Sktlagsganblung). Stfonbers anregenb unb inftruktio finb

bie Sluffäge über bas Ojon, bie Slabioaktioitüt, bie Spebtralanalqfe unb bie

Sgeorie ber Söfungen. 9}2an bann biefe oermicbelten ifjtobleme kaum bürjer unb

jugleiig Dollftünbiger unb im beften Sinne populärer beganbeln. ®ie allgemein natur-

pgilofopgifcgtn (Erörterungen fegeinen mir roenigrr gelungen, boeg finb biefe niegt

bas SBefentlicge bes Sueges, fonbem können als eine kleine belletriftifcgt 3»’

gäbe gelten.

ÄNtr britte ®anb oon 3>annemanns „®efcgi(gte btt Staturmtffen*

fegaften" ((Engelmann) beganbelt bie 3eit oon ber SXitte bes i8. gagrgunberts

bis }ur (Entbeebung bes (Enetgieprin}ips. Sluf biefts SBerk barf man mogl bie Ster-

legerpgrafe anroenben, bog es „eine fiücke ausfüllt“. S2Blr gotten bisget in beutfeger
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6pnu^( nichts Slnjelnt 93Rfuc^e {inb total ixralttt. Me nntrnn

3)orfttUungnt ftnb oit( ju knapp unb bOrftig unb jubcm etnc bloge trocfcnKÜuf'

}äblung oon Satfa(benrei^tn. Sannemann nun b<tt ftei) bit Aufgabe geftcIU, bie

(Entroidilung bn 9latunoifftnf(^fttn mirklit^ ^iftorifeb barjufttQen, als ein (BaniM,

bas ficb otganifeb entmtcfcelt im 3ufammenbange mit bee gefomten iemciligen Ailiat.

Seeilicb ergibt {i(b ba ein Silemma unb jmar eines, bas nur für eine Sorftetliaig

ber ®efcbi(btt ber 9laiurmiffenfcbaften e^fiiert Senn biefe {inb jmar im gro^

genommen, bas beigt als 3Beltanf(bauung, ftets ein Sanges, bas auf feber 6tuft

ber menf(bli(ben Seiftesgefebiebte fein finguläres SeprSge bob aber anberfeits gn-

fällt bo<b bie SBiffenfebaft oon ber Statur immer in eingelne Sonberbifgipllnen,

ble febe ihren eigenen Sntmichlungsgong unb ibr eigenes Sninidilungstentpo b^

fiben unb niemals gleichen 6<britt b<tli<n. 60 mar jum Seifpiel bie SReebonik

febon im 17. 3<>btbunbert auf einer febr bobni Stufe ber SSoDenbung, mäbrenb

bie Siologie ficb kaum in ihren erften tlnfängen befanb, bie Sehre oon ber Slektri-

jiiät mar am Snbe bes 18. 3abrbunberis febon fo gut mie ausgebilbct, mäbrenb

in ber ‘(JbQrtoIosit f*<b bie mobemen Slnfcbouungen eben erft langfam bR«usgu>

arbeiten begannen unb fo fort, ^rg: es bleiben nur bie gmei SOtäglicbkeiten, bab

man bie eingelnen Slaturmiffenfcbaft gefonbert barfieHt unb alfo etma

eine Sefebiebte ber SOiatbematik, ber angemanbten S3bqftk, ber (Lbratie, ber ilfii»

nomie, ber 3oologie, ber Pathologie unb fo meiter febreibt, ober ba^ man bei ber

SarfteQung nur febr groge 3titräume gufammenfabt unb etma oon fflnfgig gu fiinfgig

3abren ein Sefamtbilb bes Stonbes ber Slaturforfcbung entmtrft Sannemomt bat

eine Slrt SSUttelmeg gemöblt, inbem er feine Sarftellung in kleinere Porträts ge^

legt, bie immer bie (Entmidilung irgenb eines jtarbinalproblems, bas bie 3^ tl^

fonbers bemegte, anfcboulicb gur SarfteQung bringen. Sies ift ein febr glOcklicbrr

Sebanke, benn biebureb mirb, fomeii bies eben Oberhaupt mäglicb ift, eine gemtffe

Sinbeiilicbkeit unb Qberficbtlicbkeit ergielt PorgQglicbe gutgemäblte 3Quftralionen

unterftflgen ben Sejt, ber fcbmudtlos, aber niebt trocken unb ebenfo grfinblicb mie

anregenb gefebrieben ift

SBie man alfo fiebt, erfebeinen no<b immer genug guie Sfleber; anberfeits erfebeinen

boeb mieberum nicht fo oiele, bag nicht feber Sebilbete fie gelefen b<tt>«t könnte.

SBien. (£gon griebelL

9?otijen.

in Oberbai^trn. Ss bat ftcb geünbert unb nicht ge-

änbert — barin beruht fein Perbängnis. SUs föngft ein baqerifcber Peiebsrai es

magte, an fakrofankier Siätie bie Perpflegung im baperifeben QBirtsbous „mifersbel*

gu nennen, ba fpracb er nur aus, mas aQfommerlicb in profanen Sokalen taufenb-

fach miberbaUt, mas aber, öffentlich gu böttn ober gar gebrückt gu lefen, ben

Sokalpatriotismus empört. Ss gab alfo fofort Perfammlungen unb flammenbe

Protefte ber länblicben Saftmirte. Slus ben Perbanblungen mar mobl gu feilen,

bag „SOtanebes* als oerbefferungsfäbig gugegeben mürbe (mos? barilber febmeigen

bie Sagesgeitungen aus nabeliegenben SrUnben, obmobl gerabe bies febr inte^
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(ffont n>3i(I)- 3>n ganjm ober gewann mon ben (Einbnidi, bog bie ^^olon; bei

biebem SDtrte ^Sc^Iic^ }ufrieben mit it)tem 3}etrieb ift unb „übetboupte unb bureb*

ous" keine Anbetung für notwenbig eroebteL

Seiber wirb bobureb bie Sotfoebe nicht aus ber ÜBelt gefebofft bafi bie erfahrenen

Steifenben oielfacb in weitem 3}ogen um bas bogerifebe SBtrtsbaus btnim nach

Sirol ober bet Sebweij fahren

Sie iileujeit bot febon nielfocb feine äugete altnaterifcbe ißbQf^ognomie oeranbert

:

Umbauten, oft im onbeimelnben Siebermeierftil fmb gemacht, elebtrifcbe Seleucb*

tung, SBafferleitung unb Alofettfpttlung eingerichtet ^ueb ber „leibenfcbaftlicbe $cmg

jur Unbequemlichkeit", im ')}unkt ber Setten, 3Bafcbgerate ufw., ben Soter 6teub

feinen Sonbsleuten anmerkt tritt beute nicht mehr fo auffaOenb benior, ebenfo»

wenig bie non ihm beobachtete befonbere Abneigung ber 3Birte gegen eine fcbBne

Slusficbt- 9Bo eine foicbe ficb ouftut ba fegen fte nicht mehr e^tro ein jUafter ,50(3

bin, fonbem fteüen eine Sank auf, eoentueU auch einen Scbokolabe-Sutomaten.

Sbet unneranbert ift leiber bas wichtige 3entrum bes Sanjen, bie JtUcbel Sie*

felben horten Sraten wie ebemols, biefelben windigen 6cbflffelcben mit fcblecbt an*

gemachtem Salot basfetbe gäbe Ocbfenfleifcb, nur aUes um 80—100 ißrogent oet*

teuert unb basfetbe troftlos unbeholfene 6eroieten ber lanblicben (£engl ober Sflefl

(Es gelingt ihr febon am 3Berhtag nicht bie paar Sifebe noll Sommerfrifcbler fcbneQ

unb umfiebtig gu bebienen, wie aber erft gar om fcbBnen Sonntag, wenn Sampf*

febiff ober (Eifenbabn SOtoffen oon (Saften bringen I Sa gibt es nur, bei enblofem

S3arten. ben bekonnten „Sitt fcban"*6tonbpunkt um fein (Effen unb Srinken gang

aHmablicb im Sauf oon ehteinbalb Stunben gu erringen, ßoben ficb ober in ein

foicbes, fiark frequentiertes SBirtsbous gar ein paar ftabtifebe .Kellnerinnen*

„Srauletns" oerirrt, mit SBufcbelfrifur unb geftickter Stufe, fo gebt es um kein

^ata anbers. Sie laufen aufgeregt bin unb her, ungwedtmagig tragenb unb ab*

nebmenb, bei bem Stubententifcb im (Befpräcb oerweilenb, wdbrenb kinberreicbe

gomilien ober gor bie unglOcklicben eingelnen alten Samen mit fteigenber Unge*

bulb nach ihrem (Effen rufen. SBelcb ein Unterfebieb biefer Sebienung gegen bie

befebeiben gehleibeten, gewanbten unb bBflicbtn Schweiger Saaltdebter, bie eine

lange Safel ood (Säfte febned unb oortrefflicb oerforgenl

Uber bas (Effen felbft ift nur eine Stimme — bei ben oon auswärts Kommen*

ben, felbftoerftanblicb; benn ber Sdlflncbner SusflQgler ift barin oon einer Snfpruebo*

lofigkeit bie eben feinen fegr befebeibenen kulinarifeben (Sewobnbeiten entfpriebt.

3bm ift bie hlaffifcbe Srilogie: „Scblegelbraten, Sruftbraten, dlierenbroten" ge*

nflgenb, er ftSf|t ficb weber an ben ölten Souceflechen bes Sifebtuebes, noch on ben

feuchten Seroietten, wenn nur ’s Sier gut ift unb ber Sig im freien igm bebagt

Unb besbalb, weil bem SRiinebner biefe Srt oon (Effen felbftoerftänbllcb ift unb

man auf bie gremben „niegt aufpagt", besbalb gebt ber S3irt ber niemals braugen

war, nicht ein, worum er fie anbern fod. dlur ihren Srtis bot er, ben Snforbe*

rungen ber Sieugeit entfpreebenb, erbäbt. 3)er SRünebner nimmt oueg bies ogne

weiteres gin, „weil golt fegt ades fo teuer ift", brr Sttmbe ober, ber früher biefe

Uroaterhoft um ihrer „fabelgaften Sidigkeit" widen binunterfcgluckte, er beginnt

fegt gu frogen, warum man boeg gerabe in Oberbaqern für teures (Selb fo fcglecgt
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oerpflegt loirb. 9Bo^I gibt es an mandjen ^ouptorten bes Cebirgs auch Rotels,

ble feinere j^Qdie führen unb gelernte jteUner beftgen, bo<b finb au(b ihre 'greife

^5^er, als man fie für gleiche Seiftung anbenoSrts bejablen mitb.

ÜBonim bbnnen bte 6<bn)ri}er, bie oft genug ihren snaterialbebarf auf ^rge
herauff(t)(eppen laffen müffen, eine febr gute '^Senfion für 7—8 grs. (s SK 60 bis

6 SK 40) geben? ÜBarum bie ®afthSfe bes früher als teuer oerfchrieenen Saljkammeo

gutes (bie htute nicht teurer, aber oiel beffer finb als bie bes baqerifchen SUpen'

gebietes) ein reichliches SKenu ju 3 jtronen, aifo i SK 7°, hnftellen, bas 6uppe,
greei gute gieifchgänge unb eine feine SKehlfpeife umfagt? SSarum hält bas bagerifche

SDirlshous hortnächig an bem ^ortionseffen feft, bas umftänblich ift unb teurer

kommt, aber einen kräftigen Slppetit nicht fättigt?

Seshalb, meil ber bobenftänbige ÜBirt es nicht anbers meig unb feine grau oon

ihrem alten (Gebrauch nicht abgehen mag. ÜBenn bie auch mobemer benfct, als bie

alte gifchermeifterin am Starnberger See, melche am Sonntag über ben langen

3ug ber Säfte oom Sampfbootfteg hn bie .^änbe jufammenfchlug unb fammerte

:

„geffes, geffes, too kommen benn feht nur all’ bie £eut' her? ÜBenns mer nur

braugt blieben, i hab |a net genug (Effen beroor" — fo liegt auch ih^ nichts ferner,

als }u ihrer alten jtochkunft neu jujulemen, ober fleh einen Aüchengarten an5U<

legen unb Semüfe felbft gu giehen, ftatt es gu teurem Sßreife ous ber Stabt

kommen gu loffen unb beshalb fo kleine Portionen oerobreichen gu müffen. Sie

fieht ben grembenftrom mit Sehagen kommen, aber es fällt ihr nicht ein, bafür

auch ihrerfeits mehr gu leiften. (Eingelne rühmliche Slusnahmen gibt es. 31bei an

einem ber herrlichften Seen gum Seifpiel, beffen groges .Qotel täglich ^unberte oon

Säften geht, erhielt ich fchon oor einigen gahren ein 3innner gu 4 SK 50 im Keben-

gebäube über bem SBferbeftaü mit entfprechenbem Seruch unb Seräufch- Sie übrige

Sßengon, mit fehr mägigem Sffen, betrug meitere 4 SK. Sas gnb gufammen 1
1 grs.,

mofür man in ber Segmeig im erften $otel ein prächtiges 3intmer unb eine 93er>

pgegung erhält, mie ge an fenem See noch niemals geträumt morben ift 3n einem

anbem neu erSgneten $otel unferes erften Sebirgsortes hatten mir für eine Sßengon

oon 8 SK breimal in ber SBoege Oegfengeifeg als erften Sang, oiel Sruftbraten

als groeiten, aber am Sonntag hausgemachtes bläuliches Sanide-Sis, ohne SBageln

ober Siskuits ; biefe erfegienen om näegfien Sonntag ogne Sis. Ser ÜBirt, ein ege*

maliger SKünegner Scgenkkellner, unb feine gleicher Sphäre entfprogene Sattin

hatten niegt ben leifeften Segrig, mos man für eine spengon oon 8 ÜR feinen Säften

bieten mug. — (Es gnb bies ein paar Seifpiele, bie an febem Sommertag aus brr

Unterhaltung bet Säfte beliebig oermehrt roerben kännen. ÜBenn ge hier einmctl

ägentlicg angeführt merben, fo gefegiegt es nur, um bem grembenoerkehrsoerein

unb ben üBirten gu fügen : „S 0 r t feglt es T ^s bem ehemaligen „SiUig unb fcgletgt“

ift heute ein; „Seurr unb ftglecht" gemorben. Sas fpriegt geg herum, unb hierauf

follen alle igr tlugenmerk richten, bie fegt eine {^ebung bes grembenoerhegrs immer

nur bureg IBetbegerung ber Sifenbagn unb ber Keklame gu erreichen traegten. SBenn

bie 3Birtin in einem guten Saftgof koegen gelernt hat unb felbft am ^erb ftegt, ftatt

ign einer fcglecgten jtöcgin gu überlagen, roenn ber S33irt ben jteQer oergegt bas

Sechen unb Setoieren Übermacht, mie es in ben mittleren Sirolet unb ben Segmeiger

Digilized by Google



9^otijen. 783

^ (Baft^aufem gcfc^e^t bribe gmflgenb redincn Unncn, um Srtftung unb (Stminn

!t gegtntinanbet abjuioagtn, mos |a boc^ öfttrrriibn unb 6<t)md}n oui^ orrftt^en —
bann< aber aui4 nur bann, miib bas bagerifcbt Orbirgsmtrts^aus «benbOrttg neben

i; bafteljen unb bie 3ugbraft ausUben, meli^e ibm bnite ber gtembenoerbebts*

* oeretn unb bie Saftmitte fo btinglicb münftben.

D SCRüncben. 9i. Siaun>^rtaria.

Üi

3 fXupp, Sefammelte 9Berbe. 3x jmdlf Sönben berousgegeben oon ißaul

E Sb<^- Slfenbons. fieipjig, ScbarbL 3. Sionb: Uber j^Iafftbei unb ^büofopben

I ber dleujeit 4. Sanb: Sbriftiicbe '^rebigten. 7. 9anb: Son ber S<^eibeit (Ein

3eugnis für bas Soangelium. — 3<x Oxbi^ ‘^45 bot bas oftpreubif<b( ^oxfiftorium

!i ben Siuifionspfarrtr 3>r. 3ulius Slupp in itdnigsbetg feines ^mtes entfett, metl

c er, jumal tot bem Sütlitar, ben Seborfam gegen bas Sefeg nicht eingefcbarft unb

{ ben 3n>eifel an ber Slutoritat bes jiircbenglaubens unter bas 3Solh gebracht habe.

£ Siupps ^bfegung batte jur golge, ba& gegen 600 Stiebet ber jibnigsberger 3lxil'

c gemeinbe aus btt fionbesbircbt austraten unb unter Slupps gübtung eine freie

£ eoangetifcbe Semeinbe bUbeten. Sie Semtinbe, Doran ibr 'ißrtbiger, mar bem ^ab

, bes Staotsbircbentums ausgefegt. Sie ^mtsbanbiungen roartn ungültig, bie Sben

; galten als Aonhubinate, bie jiinber als Saftorbe unb nicht erbfähig, ütupp pet>

r fünlicb ift mieberbolt rotgen wiberrecbtlicber Somabme oon SImtsbanblungen mit

i
Setbftrafen belegt, fa ausgepfünbet, rotgen ^ttgoergeben ins Stfangnis geroorftn

unb „aus Srflnben allgemeinen Staatsroobls" feinet Stellung als (ßriDatbojent ber

^bilxfxpbit enthoben roorben. Saju icam fpater bas Scbicbfat, bas ade fjreigemtin-

ben betroffen bat, bie in ben oietjigtr 3abrtn gegrfinbet roaten: bie 3fit ber erften

£iebe roar babin, bie Semeinbe rourbt immer bleiner unb oerlor immer mehr an

innerem Stben. Socb bxt ficb bie jiBnigsberger (Bemeinbe bis beute behauptet unb

oerbaitnismagig nlel religidfe Äraft beroabrt. 3”« 3ubr ‘909 bot P* ibtexc SrUn<

ber ju feinem bunbertfabrigen Seburtstag einen Seniiftein gefegt unb bie Stabt

jtanigsberg bot ben Senbftein in ihren Sebug genommen. 3>x folgtnben 3obe

bot (ßaul Sbr. Slfenbans ben Srunb ju bem ootlitgenben literarifeben Seniimal

gelegt unb mit ber Üleuausgabe oon 9lupps gefammelten SDetben begonnen. Sis

fegt finb brei Sanbe etfebienen; neun follen noch erfebeintn; im 3obe foQ bas

ganje 9Bttb fertig fein. 3« ben bisherigen brei Sanben tritt in ber Sot ein .noch

ungebobtner Sebag neuen fittlicb-religiafen Sehens" jutage; bie preugifebe Sanbts-

kirebe bot ficb feinerjeit, role faft febesmal, wenn fie einem „Seget" bie Süre ge-

roiefen, einer emften unb groben Äraft beraubt. Unter ben ootlitgenben (fSrebigten

finb Diele, bie b^ute, trog 3n:lebtegefeg, auf einer lanbesbircblitben jionjel unan-

gefochten gehalten roetben kannten. Unb bie 91bbanblungen über jilaffiket unb

ifSbilofopben ber Üieujeit machten noch b«ute bem Äatbeber eines künftigen ipbilo-

fopben alle Sbre. 21bet bie Äraft biefer SBerbe gebt boeb nicht über bas Sureb-

febnittsmab bes Seroobnten hinaus ; ba jubem 3lupp nur geringe greifbare Spuren

binterlaffen bot, müffen mir ben SDiut bes Söerlegets berounbem, ber pcb in bas

koftfpielige Unternehmen biefer üleuausgobe eingelaffen bot.

Stank furt 0. Süi. 3obonnes ßübeL
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^5ilofopf)ic. SDenn bie Srgte gloubrn, te n>nbt tm Patienten naib

SrrdffnttUcbung fdnn Sieblingstbre ttne rulgigm Stimmung '^lag grrifni, fcbrtnni

{te bie SSerOffentlic^ung anguorbnen. Sie mOffen fid) aber boran gemSbnen.

bog eine Süc^ermorfatpoligei beftebt, eine mefentlidie Sinftbränbung bet Sficbet*

probubtion eintreten (offen unb bie ^erftellungsboften für bie .^erfteüung brr tüefunb-

beit oerroenben. ^ur. 3)r. £ubmig 3e(ineb neröffentlicbt im SelbftDerlog Obolbmuno

in Stuglonb) eine „^tif(be (Befcbiibte ber mobemen ^büofopbie" unb eine »Siemen-

tote SKetopbnfitb". 3>og er Siitfcbe, ^bnlofopbie, ^olberg (ftott $o(bocb), Jtolb^

gorie ftbreibt, mürbe ibm beinen Slnfprucb ouf ein eigene* Sgftem geben, über ber

Sebroucb bes du üei ^mnbmSrtem roie SRgftidt, S<bolofti(h, jtriticfc, unb Sigen-

nomen mie SeneAe bönnte mon Unroiffenbeit onnebmen; ober fcbreibt

ouib ü3o(di unb Sendten; inbonfequent ift er, mit fo oie(e, bei fid) felbtr. —
3m fjdibiobr 1911 nerfonbte ißoul üog, 3nbober be* 9)t6me-33erlogs in .golberftobt

eine tUHtteilung on oOe ißerleger, bog oUt £ebrbüd)er ber 9loturmiffenfd)aften

unb ber Sfüebigin unrichtig finb; neue üücbtr unb nerbefferte üusgoben brr ölten

bbnnten nur ouf Srunb feinet ürofcbUre über bie SSfung bes SBeltriitftl* obgrfogt

mrrben; er bnbe ber Sinfoibbeit mtgen, bo bocb beiner megr ohne fein geiftiges

Sigentum arbeiten bann, bem Üfleicbsbangler oorgefcblogen, bie Sontiemepflid)t non

Üftricbsmegrn obgu(6fen buitb 3°blung oon 0,1 bis 1,0 SRorb pro SDHtglieb bet

Nation. SBir liegen uns bie ürofd)ürt umfo lieber gut Sefptecbung bommen, als

febem fiefrr bie SSfung bes SBeltrütfels mit einer SRillion garantiert ift über

btn 3nb(ilt bonnten mir nichts fogtn, metl mir fonft fchmer tantiemepflichtig ge-

motben mären (ber Sieichshangler hot bie Sacht natürlich miebtr oerbummelt),

aber im ^trbft iqh erhielten mir oom 33erfofftr einen SBofchgtttel mit ber üuf-

fchrift „ein ünhalt gut üefprechung, ba Sit fchmtrlich frmanb hoben, ber ben 3n*

halt überfitht*. SHrfe Stleibigung bam überrafchenb; bürg oorhtr hott* nr uns

gefchrieben: „3Btnn Sie bie Schrift gmehnol in üfluhe gtlefen hoben, mifftn Sie, bog

fit auf lange 3dt hinaus bie innere unb öugere ißolitib oUtr Staaten beherrfchen

mirb.“ Um bie Sacht bürg gu machen: bas SDelträtfel ift burch 9tog nicht geUft;

unb mit geftehen offen, es nicht gu bebauera, meil uns bie SDUllion lieber ift —
üuch üobert 3Bihan in Srautrnau teilt burch 3i^i>olor mit bog er bas SBeit-

rötfel tinigtrmagen gelSft hot; menigftens hot er in feiner 3dtfd)rift »Skritas*

angegeben, mie mon bitfes Slätfel 19ft. SDlan ftellt Behauptungen auf, unb rnerni

fie unangefochten bleiben, bann mon annthmen, bog fit richtig finb. Um bitft

SOlethobe burchguführtn, ift nStig, bog ade Senber ber Srbe „Brritos“ (efen. »ÜOe

eblen SKenfchen, bie gum ©elingtn biefes grogen, olelleicht gerobegu melterlSfenben

SBerbes beitragen mollen, müfftn mir beshalb eint grogt, ausgiebige Beblame er-

mäglichen.“ Oü

Brrantmortlich: Boul IRibolaus Soffmonn in Sülünchrn. IRachbruch ber Beiträge

nur ausgugsmeife unb mit genauer üuellenongabe geftottet Srudt oon 5. Brucb-

monn ü. ©., ©raphifche ^unftanftalten, Blünchen. ©ie BuchbinberorbtUen mtrbev

oon ©rimm & Bleicher, ©rogbuchbinberti, ©. m. b. Blünchen, ousgeführt

Bopier oon Bohntnbtrger & Sie., Bopierfabrib, Blefern bet Bforghelm.
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